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©raupen unb ba^cim

©(J)on im grieben \ai) man in bem Iangiäf)rtgen ^om*
manbierenben ©eneral bes 3. Äorps einen unferer berufenften

i)eerfül)rer für hm Saß, ba^ es bereinft ßum blutigen ©rnft

Jommen foltte, unb biefe f)of)en ©rmartungen, bie fein oberfter

Ärieg0f)err mie bie ganse 2trmee auf i^n fefete, f)at ^arl von

Sülom DoUfommen erfüllt. 5lein, mel)r als ba$. ®r l)at fie

bei meitem übertroffen. Senn unter feinem Oberbefel)! ftanben

unfere unt)erglei(f)lid)en Iruppen, bie in menigen lagen bie

,,unbe3n)ingli(^e" gefte fiüttid) nat)men, bie bie fiegreid)e

Sc^Iarf)t bei 9lamur fc^tugen, in unmiberftel)li(^em 2tnfturm

bie geinbe überrannten unb faft gans Belgien in beutfdje S)anb

brachten. ®r oerfotgte bie bis jur a3erni(f)tung getroffene 5.

fran3öfif(J)e 2trmee. ®r mar ber Sieger oon ©t. Quentin. ®r
fettete hm 5ßormarfd) in ha5 ^ers grantreid)0, unb oon ^eit-

lofem ©c^rerfen ergriffen flol) bie ^Regierung ber Siepublif an^

ber i)auptftabt nad) 93orbeauj, an bie Mfte bes atlantif(f)en

Oseans.

2)er i5elbmarfd)allftab lohnte bm rul)mreid)en güf)rer.

Unb mie gelbmarfd>all oon SBütom feineSolbaten bis tief in

Seinbeslanb norgefüt)rt l)at, fo l)at er naä)l)ex aud) im Stellungs=

£rieg für feine 2trmee jene fefte unerfcJ)ütterIi^e 3Jlauer ge^

fd)affen, an ber alle feinblidjen Stürme fid) brachen unb ma^t--

Io5 3erf(^eIIten. Slocf) monatelang f)at er in fcf)merer, entfagungs*

uoUer Qext bie aufreibenben ©rabenfämpfe geleitet, bis Stnfang

5Dlär3 1915 eine plöfeli(f)e ©rtranfung xi)n smang, Urlaub 3U

nef)men unb in ber i)eimat bie notmenbige ®rI)oIung 3U fu(J)en.

®r ging mieber nad) feinem geliebten Sertin, in bem er

bie längfte 3^it feines fo arbeit* unb erfolgreid)en ßebens oer*

bra(f)t l)atU, unb an bas xf)n taufenb SSanbe tnüpfen, unb tjm



— 8 —

in feiner Saterftabt t)atte xd) ba^ ©lüct, ben gro&en i)eerfüt)rer

unb gelbfjerrn tennenaulernen, if)m unb feiner liebensmürbigen
@emaf)Iin näf)er ju treten unb unt)ergeBIid)e Stunben ju

verleben.

eine begmingenbe aJladjt gel)t oon biefem SJlanne aus.

©ine Wa6)t, ber fid) feiner ent3iel)en tann. 2u ftef)ft t)or einem
5)errenmenfd)en, ber jum 33efel)Ien geboren ift — ba^ fül)tft bu
im erften Stugenblid — unb biefer mie gemeißelte kop\ er*

innert hiä) unmillfürlid) an einen anbern, ben jeber 2)eutf(f)e

fennt: an ben Äopf i)inbenburg5. Serfelbe großäugige Sd)nitt,

biefelbe fantige, faft oieretfige SBilbung, basfelbe ftarfe, fefte

^inn, biefelbe 2BöIbung ber breiten, freien Stirn mit bem
oollen, Ii(J)tgrauen Ärans ber IjaMuxi gef(J)orenen ^aare.

Über bem fräftigen 2Kunb ein ooller meißer ©d)nurrbart. ©in

eiferner aSilte, eine unbeugfame enfd)Ioffent)eit fprid)t aus ben

el)ernen Qügen, unb ber prüfenbe 58Ii(t, ber bid) trifft, fie^t bid)

burd) unb burd).

2tber menn biefe Süge fid) erl)eEen, oon einem 8äd)e(n

überfonnt, fc^minbet aKe Strenge; unb has große offene blaue

2tuge, ia^ im Qoxn Stammen fprül)t, leud)tet im marmen,
freunblid)en (Blana. Su fpürft es im 3nnerften, meldje ®üte in

biefem fersen mo^nt. ©d)lid)t unb einfad) tritt bir ber gelb=

marfd)an[ entgegen: nur bas ffiiferne Äreuj unb ber Pour le

mörite ft^müden ben felbgrauen JRorf. Stuffallenb bei ber

t)ol)en, männlid) beutfd)en ©eftalt erf(^einen bie fleinen, fein=

neroigen i)änbe: es finb mef)r bie i)änbe eines geiftigen 2lrbei=

ters, eines @elel)rten ober Äünftlers als eines Solbaten, Sleiters

unb Sägers, mel)r eines ©ebanfen» als eines latmenft^en.

i)od)gemad)fen unb fd)Ianf gleid) bem gelbmarfd)all ift

feine ©attin, bie mie er einem urabligen ©efd)Ied)t entftammt.

Das länglid) runbe, feine unb fluge ©efid)t mit bm Iebt)aften

blauen Stugen umrahmt ooHes blonbes ^aar, bas bie Stirn

frei läßt unb faum oon einem Silberfäbd)en burd^aogen toirb.

3ft Srau oon SSüIom bod) bebeutenb jünger als il)r ©emal)l.

TloUx) oon Ärad)t 3äI)Ite neunaeljn ßenae, als fie bem fieben^^

unbbreißigjäf)rigen Hauptmann bie ^anb fürs Seben reifte.

©s finb große unb fd)öne Stäume am ^rfürftenbamm,
in benen ber gelbmarfd)all fein ^eim aufgefd)lagen l)at. 2tn
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öle offene Siele fdjlteßt \xä) eine ganje glucf)t bef)aglid) aus*

geftatteter S^nimer. S3on ben SBänben bitcfen alte unb neue

Samilienbllber, bte a3orfaI)ren, ©Item unb Stnoerroanbte ber

@efd)Ie(^ter üon Sütotö unb von ^xaä)t barftellen; ba3ir)tfd)en

Ölgemälbe unb ßanbfd)aften, ©ftsaen unb <3^i<i)ttungen, unb
überall ©egenftänbe ber ©rinnerung, bte fid) ber geIbmarfd)aE

auf feinen weiten Steifen gefammelt l)at, @ef(f)enfe t)on ^o^en
unb I)Sd)ften i)errf(J)aften, von Sreunben unb ^ameraben gu

befonberen ober feftlid)en @elegenf)eiten — Qeid^m ber all^

gemeinen Siebe unb S3erel)rung, bie Äarl oon aSüIou) genießt.

3n feinem Strbeitjimmer l)ängt ha^ große Äaiferbilbniö,

ein :S^id)en ber 2tnertennung unb bes Sanfes feines oberften

^rieg6l)errn; unb in einem toftbaren Se^älter ruf)t ber ltd)t*

blaue, mit golbenen Kronen gef(J)mü(Jte gelbmarfc{)allftab,

ben ber Sieger oon St. Quentin aus bem Selbe I)eimbrad)te.

58or ber SRüdmanb im Speifefaal ftel)t eine mä(i)tige ei(f)en=

truf)e, bie ein foftbares @efd)enf birgt: ba^ reid)e lafelfilber,

bas bie Texten bes 3. Äorps il)rem Kommanbierenben ©eneral
bei feinem Sd)eiben überreid)ten. Stuf bem Slügel ein fleines

oollenbetes Silbmerf in SSronje: ber gelbmarft^aü in ftef)enber

S)alhxng, oon Älimfd)* 2Jleifterf)anb gebilbet.

3n biefen JRäumen mirb ebelfte @aftlid)feit gepflegt. Sie
Seiten, ba ber t)oIfötümIid)e (Seneral in 23erlin mit feiner ®attin
in ber ^arbenbergftraße empfing, fci)^inen miebergefe{)rt gu

fein. Unaufprlid) melben fid) 23efu(f)er: alte gute greunbe bes

Kaufes, nal^e unb entferntere SBermanbte ber meittjergmeigten

gamilien, ältere unb jüngere Kameraben aus bem gelbe, bie

if)rem oerbienten unb vexef)xten ßefjrmeifter treuefte Stnpng*
lid)teit bewal)xen unb es fid) nid)t nel)men laffen, mälirenb ber

furgen Urtaubstage oorgufpredjen; einfad)e ßeute an^ bem Solf,

bie um gürfpradje für einen ber Krieger bitten.

Unb ber gelbmarfd)alt meift feinen ab, I)at für jeben ein

offenes Df)r, l)ilft mit 9lat unb Zat, fomeit es in feinen Kräften
ftef)t. Sein ^aus bleibt feinem t)erfd)loffen. SBie mancher
betritt gagenb bie Sd)melle unb gel)t ooll Sanfbarfeit. . . .

So ftef)t Karl oon Sülom als einer ber ffibelften unb
Seften oor uns, bie je x\)xem beutfc^en SSoterlanb gebient fjaben.

Sen (Satten unb Sßater, ben greunb unb Kameraben, in einem
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SSBort ben 3Jl e n f d) e n fönnen nur bie werten, bie iljn fennen,

bie mit x\)m, um tl)n gelebt I)aben unb leben, unb mas er für

bie 2(u5bilbung bes i)eere$ in grtebensjeit getan, mas er als

f5elbl)err in biefem SBeltfrieg geleiftet l)at, fann t)oK unb gan3

nur bie ©efdjic^te mürbigen. ®r meilt nod) mitten unter uns,

ftel)t uns nod) 3U nai), als bag mir il)n je^t fd)on rid)tig Qb=

jd)äfeen, feine ganse überragenbe 23ebeutung ermeffen tonnten.

2tber fooiel ftel)t I)eute fd)on feft, ba^ er mie faum ein

3meiter has bent\d)e 23oIf6f)eeer ju jener einsigartigen Iü(^tig=

feit f)erangebilbet f)at, bie es gu bem oollenbetften unb \nx6)U

barften ^riegsmertgeug ber Sllten unb Svenen 2BeIt mad)t, ouf

ber fid) sugleid) feine offenbare Überlegenl)eit über alle europä*

ifd)en Streitfräfte grünbet. SBenn mir in biefem allgemeinen

aSöIferringen fo beifpiellofe ©rfolge errungen i)aben, banfen mir

fie nid)t gum fleinften leil ^arl oon Sülom. „(Bx Ijat bie
2Baffen gefd)Itffe n", mie einer feiner älteren Same*
raben treffenb äußerte.

Unb aud) ba5 ftel)t feft, ba^ ex 3U unfern beften ^eer-^

fül)rern ge{)ört, bie in biefer großen Qeit berufen maren, unfere

I)errlid)en Iruppen gegen ben Seinb gu führen, ba^ ex vieU

Ieid)t 3U ben menigen maljrljaften i5elbf)erren gegä^It merben
mu|, bie biefen Flamen mit 9led)t oerbienen.

©0 mag bies Meine 5Bud), ba^ bem beutfd)en SBoIf oon bem
ßeben unb SBirfen bes feltenen ajlannes ergä^Ien miß, fid) oon

felbft red)tfertigen. (£0 fann nur fein befd)eiben Seil bagu bei'

tragen, ^arl oon SBüloms uni)ergänglid)e SSerbienfte bargutun.

aJiit bem Senfmal, ba^ il)m gebü{)rt, mirb if)n bie 3^f^nft
el)ren.

(ün alU^ ©efc^tec^t

Die gamilie oon SBüIom, ber unfer gelbmarfd)all enU
ftammt, gel)ört gum älteften beutfd)en 2tbel. Unb gmar gum
medlenburgifd)en Urabel. SBie bie a3ef)r, 2SIü(^er, glotom,

i)a^n, ßüfeom, ßüf)e, 3nalöaf)n, ajloltfe, Derfeen, ^leffen,

Quifeom ufm. Ser Stammfife bes (Befd)Ie(^tö befinbet fid) aller

SBal)rfd)einIid)feit nad) auf bem Salfberg in ber 5yiäf)e ber

fteinen ßanbftabt d\ef)na. S)iex liegt nod) fjeute ein Dorf
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,,2SüIorö" unb nörbtid) baoon ein Sorfmoor, bas im öolfsmunb

feit alter6l)er ,,oaen 5ßüIotx)" I)ei§t..

Sd)on in ber SBenbenaeit, um 1150 I)erum, merben ,,58u:=

Iot)r)e ©obofribus unb ©ilbertus" ermähnt, in benen man 3mei

93rüber unb 2Sorfaf)ren ber gamilie t)ermutet. 2)a ber 58or*

name ©ottfrieb anä) von 2tnfang an für bie männlid)en 5Jlac^=

(ommen beliebt mar, ^at bie 2tnnal)me t)iel für fid), ba^ biefer

„©obofribuö" als erfter Stammvater an3ufet)en ift. T)o6) ein-

manbfrei lägt fid) ber gef(})id)tlid)e 5Rad)meiö nici)t fül)ren.

Ser unbesmeifelte, urfunblic^ ermiefene Stammvater be^

@ef(^Iect)tö ift Slitter ©ottfrieb von 23ülom, beffen SBappen an^

bem Sa^re 1255 3uglei(^ ben ölteften bis jefet betannten Siegel

abbrutf eines mec!Ienburgif(f)en abiigen SBappens barftellt.

©egenmärtig seigt ha^ 2Bappen ber von 2SüIom im blanm
<Sä)xlbe t)ier3ef)n golbene kugeln, auf bem mit golbenen

SIeinob gef(f)mü(ften i)elm 3n)ei golbene, einmärts gefeierte

glügel, auf biefem 3tr)ei blaue i)örner, jebes mit fieben golbenen

^geln belegt. 3i^i|(f)en il)nen ftef)t ein redjtsgemenbeter $iroI,

ber einen golbenen JRing im ©d)nabel pit.

Sßit biefem SBappenvogel I)at es eine eigene Semanbtnis.

Ser 5ßiroI, and) ©olbbroffel, ©olbamfel, Sirfd)= unb ^fingft-

üogel genannt, mirb in 9JlecfIenburg allgemein „SBagel 5BüIom"

be3eid)net. 9iid)t nur auf bem ßanbe, fonbern and) in ber

Stabt, bei l)0(i) unb niebrig, bei alt nnh jung. Unb jeber

fleine Sülom mirb in ber Sd)ute plattbeutfc^ ,,SSageI 58ütom"

gerufen— ba^ ift altes i)erfommen, unb feiner ift böfe barüber.

2BoI)er bie eigentümliche ^Benennung? 2Sielleid)t finb es

bie I)ellen, fur3en, moI)lflingenben glötentöne bes fd)euen unb
lebhaften, mutigen unb 3änfif(f)en Söogels, benen er feinen 23ei==

namen oerbanft. 3ft ber ^urfud ja and) nad) feinem Stuf ge^

tauft morben. Sebenfalls ift faum an3unel)men, ba^ ber ,,Sogel

SBülom" bem ©efd)led)t bm Flamen gegeben l)at, benn bie ga«
mitie f)at fid) in alten Urfunben meift ,,t)on", alfo nad) if)rem

®ut ober Stammfife, geft^rieben unb and) bm $irol nid)t oon
2{nfang an im SBappen gefül)rt.

Ser Stammvater 9litter ©ottfrieb, ber übrigens \d)on 1229
als ajlit3euge bei ber ©rünbung von vier Kapellen in ?ßard)im

ermäf)nt mirb, befaß mit feinem SBruber 3oI)ann 3ufammen
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großes ©runbeigentum um 3lel)na f)erum. Stuf tf)tt gef)en bie

ö(f)t gegeruüärtig no(^ blül)enben ßinien aurütt, tDäl)renb ber

jüngere feine ffirben ^tnterlteg.

Seit ben Jagen biefes erften 25üIon) ift bas @efd)Ie(J)t t)er=

lüac^fen mit ber @efd)idE>te ber 3Jle(fIenburger ßanbe, unb im
ißauf ber Qeit tritt es immer fi(i)tbarer in ben 23orbergrunb.

Sugleid) üeräftelt unb persmeigt es fid) immer mef)r. ©dion im
14. 3a{)rl)unbert, unter 2tIbre(J)t II. bem ©rofeen, bem erften

i)er3og von 3Jledtenburg, fefet es feinen gu§ nac^ Dänemark
unb mit beffen So{)n, bem britten 2llbred)t, tommt es aud) nad)

Sd)n)eben unb ^urlanb. 2tttmäl)Ii(J) serftreut es firf) über ganj

2)eutfd)Ianb.

SBie mand)en meltberül)mten 5lamen l)at bas alte @e=

fd)te{f|t auf3UU)eifen! Senfen mir nur an ben ©rafen griebrid)

5ffiilf)elm non 2SüIom, hm großen gelben bes Sefreiungs^^

fampfes, ben Sieger von ©roßbeeren unb Sennemife; an ben

genialen lonfefeer, Klaoierfünftter unb ^apellmeifter i)ans

von 2SüIom, beffen fid) ältere ^^itgenoffen erinnern merben; an

bm Surften 58ernl)arb oon 58ütom, ben frül)eren Rangier bes

Seutfc^en 9leid)e5, unb 3al)Ireid)e anbere, bie als Staatsmänner,

Offijiere, SBeamte, ©elef)rte il)rem SBatertanbe bienten.

Um bas 3al)r 1600 gel)örten bie 2SüIom in 2Jledlenburg

nid)t nur gu ben befannteften unb angefef)enften, fonbern aud)

3U ben begütertften Stbelsfamilien, benn fie nannten, mie bie

^leffen, amanaig ©üter iljr eigen, n)äf)renb bie fpäter fo reid)en

©rafen ^a\)n nur fedjje^n befaßen. 2tus biefer Seit ftammt
aud) moI)I bie berülimte ©rabfd)rift, bie nod) t)eute in ber 23ü^

Iomfd)en Slapelle ber Soberaner ^ird)e gu lefen ift:

„2öied, 2)üfel, tüied, mied xokt Dan mie,

Od \d)eet mie nig een S)al}x um bie.

3c! bün ein ajledlenbörgfd) ©beimann,

3Bat geit bi^ Süfet mien 6upen an?

3(f fup mit mienen S)exxn 3efu (ll)n\t,

Söenn bu Süfet eu)ig böften müßt,

Un brind mit öm föet ^otie]d)al)U

2Benn bu ftfet in bee i)öllenqua{)l.

^rum xal)b* id, tüied, loop, rönn un gaF),

(Sfft bet| bem !DüfeI id to \d)iaf).
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3n weld)em (Segenfafe ju biefer alten ®rabf(f)rift, in ber

no(^ ber alte ^eibmfd)e SBaIl)aüagIaube fo voü nad)flingt, fte^t

ber f(J)öne 2BaI)rfpru(f), ber fid) in einem Samilienftammbu^
ber JBüIott) aus bem 3a{)re 1650 finbet.

,,!Der ift ntd)t flugs ein ©beimann,

5)er geboren ift aus großem 6tamm,
Dber ber @elb unb !Retd)tum l)at

Unb tut bod) feine rebli(^e Xat.

2)ie Xugenb unb bie ^öfUc^feit

Slbelt ben aJlenf(f)en aUe Seit."

Unter ben 23orfaI)ren bes gelbmarfc^alls finben fid) gar

niele, bie ,,bem eblen Ärieg5f)anbn)erf" oblagen, ©o SRitter

S)einxxd), Surgmann non ©abebufd), ber um bie SWitte bes

13. 3al)rl)unberts lebte; beffen ©nfel, ebenfalls ein i)einrid), auf

5ßlüsfom, ,,ber tapfere Slitter", mit bem SBeinamen „^olne»

nacte"; einer Don beffen Söl)nen, mieber ein JRitter 5)einrid),

mirb ,,®rotecop" (©roßfopf) genannt. (Ein Sicco non Sülom
auf ©tintenburg, 9leuenfird)en, Srönnemife, ©artom ufu). mar
feit 1427 SRitter unb fpäter Äurbranbenburgifd)er 9tat. 3n
preuBifd)en Sienften ftanb ber ©eljeimrat unb Sanbftänbe*

bireftor i)einrid) Siegismunb auf Sd)rapelau, ber 1730 ftarb.

Ser Urgrogoater bes Siegers oon St. Quentin, 3of)ann

i)einrid) oon 93ülom (geb. 1726, geft. 1768) mar furfäd)fifd)er

5ölaior. 2tud) fein ©rofenater Äarl, naä) bem ber i5elbmarfd)all

offenbar benannt mürbe, trug bes Königs JRod. @r mar als

ailajor beim Äolbergfc^en Infanterieregiment angeftellt, mie es

in ber Dffiaierftammlifte I)ei6t, unb mürbe noc^ im felben 3af)re

Kommanbeur bes ßeibgrenabierbataillons. (Er fämpfte in ber

unglüdlic^en Sd)lad)t bei Sena, mürbe burd) bie traurige über*

gäbe oon ^ßrenglau Kriegsgefangener unb fiel ft^ließlid) am
2. 3Jlai 1813 bei ©roggörfdjen. SSor ber St^lat^t rief er feine

Dffiaiere gufammen unb fagte fur^ gu il)nen: ,,9Jleine S)exvm, xd)

münfd)e 3l)nen unb ben Seuten ©lud 3U bem heutigen Xag,
ber fo fel)nli^ oon uns allen ermartet morben ift. ©emig l)abe

id) nid)t nötig, jemanb an feine ^flid)t 3U erinnern."

Sanad) füf)rte er fein Säataillon ins ©efed)t, unb bie erfte
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feinblid)e ^ugel traf il)n felbft — töblid) t)eru)unbet fanf er

pom 5ßferb.

So ftarb er ben i)elbentob. (£tner pon ben Dtelen, bie vov

{)unbert 3af)ren tf)r ßeben liefen für bte ®f)re imb Sreil)eit

il)re5 Jßaterlanbes.

3)ie (Ottern

Ser 6ol)n bes bei (Sro6görf(f)en gefallenen 3)iajor5 unb
ber SSater unferes i)elben n)ar ber preu6tf(f)e Dberftleutnant

unb (Ff)renritter bes 3oI)anmterorben6 ^aul von Sülon), ge=

boren in ^alberftabt am 31. SJlärs 1807.. ^ad) feinen ^abetten«

jaf)ren in ^Potsbam unb SBerlin n)urbe er ^abettenunteroffisier

unb ßeibpage bes ^ßrinjen 5BiI{)eIm oon sprengen, Srubers bes

Königs griebrid) SBiIf)eIm III.

3m Sa^re 1824 trat er als Sefonbeleutnant in ha^

2. ©arberegiment ein, mürbe 1838 ^remierleutnant, 1846

Hauptmann unb ^ompagniefül)rer unb 1851 Tla\ov unb
smeiter ^ommanbeur bes 1. SBataillons (i)amm) bes 4. ©arbe*

ßanbmel)r*9legiment5. Da feine (Sefunb^eit aber f(f)manfenb

mar, nal)m er 1855 feine Cfnttaffung unb 30g mit feiner ga-

mitte naä) SSertin.

^ier mol)nte er lange Q^xt im ©rbgefd^og bes Kaufes
©d)öneberger Ufer 22, ba^ feinem 23ruber, bem ßegationsrat

ffimft oon 58ütom, gel)örte, ber mit feiner gamilie bie übrigen

9läumlid)feiten innel)atte. ©eine gan3e Äraft mibmete er ber

^Bearbeitung bes a3üIomf(J)en gamilienbud)e5 unb ber 93ilbung

einer engeren Bereinigung bes ganjen (3ef(J)Ied)t0.

Srofe mannigfa(J)er ©d)mierigfeiten gelang es if)m aud),

fein Qkl 3U erreici)en. 2tm 3. gebruar 1867 mar ber gamitien*

oerbanb Ijergeftetit, unb feitbem I)aben alle Sa^re, mit 2tu6=

nal)me oon 1871, gamilientage ftattgefunben, bnxä) bie has

@efül)t ber 3iifcimmengel)örigteit bei allen 9JlitgIiebern lebenbig

erljalten morben ift.

3m 3al)re 1873 fieberte 5ßaul oon SBülom nacf) ?ßotöbam
über, um im eigenen ^aufe feinen ßebensabenb 3u genießen.
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2tber niöjt lange follte er ft(^ feines neuen i}eim5 freuen: fd)on

im folgenben 3al)re ftarb ber eble SJiann, tiefbetrauert von ber

engeren unb weiteren Samilie.

?ßaur von miov) ^atte fi(^ am 25. 2tpril 1843 mit ajlarle

von äßalbom t)ermäf)It, bie am 4. gebruar 1817 in gürftenau

als Zod)tex bes JDlajors a. 2). unb Sanbesbireftors ber 9leu=

marf 3BilI)elm Don SBalbom unb feiner ©attin 51[BiIf)elmine,

geb. von Zt)Man, geboren mar. ^aä) bem lobe il)reö SJlannes

lebte fie als SBitme mit iljrer Zoä)Ux 3)iarie sufammen in ^ots*

bam, geliebt oon i^ren 2tngel)örigen unb oerefirt oon aßen, bie

fie fannten.

Sine gmeite 2^o(^ter, ^lara, bie fid) mit bem jüngeren

5ßruber if)vex 5JRutter, bem JRittergutöbefifeer 9Bit{)eIm oon 3BaI=

bom auf gürftenau, i)ermäf)It ijatte, mürbe ber gamilie fd)on

1855 burd) ben Zob entriffen, Sie aJlutter bes gelbmarfd)all6

erreid)te ein f)oI)e5 Sttter: als Sreiunbneun3igiäl)rtge fanb fie

ein fanftes ®nbe.

aJlarie oon SBütom, bie il)rer 9Jlutter bis sum @nbe 3ur

Seite ftanb, f)at Erinnerungen an il)re Eltern I)interlaffen, bie

biefe beiben prä(f)tigen SJlenfdjen fel)r lebenbig fdjilbern:

„9lad) bem ^elbentob ^aul oon Süloms bei ©rofegörfctjen

blieb bie Sßitme mit fünf Keinen Mnbern in traurigen a3erf)ält«

niffen surüct; SBitmenpenfion erf)ielt fie erft mel)rere 3al)re

fpäter, unb bie Einnahmen aus bem nid)t bebeutenben SSer*

mögen gingen fel)r unregelmäßig ein. ßuife oon 5BüIom, geb.

Don 9lei(J)meifter (il)re (Broßmutter), mar eine oortrefflidie

grau, bie gans ftitt nur if)ren Äinbern lebte, ^aul erl)ielt feine

©rsie^ung im ^abettenforps, fam mit 17 3al)ren als Dffisier

ins 2. @arbes3lec|iment 3U gu^ (£r mar bamals nod) fo flein,

ba^ bie 3Ba(f)en'^iI)n für einen grinsen f)ielten unb oor il)m

,,^erau5" riefen. Q^ü 5Brüber, bie ebenfalls als Dffijiere im
2. (Sarbe=3legiment 3U gu§ ftanben, ftarben leiber frül). ?ßaul

l)atte oiel 2Jlaltalent. Er benufete feine freie Qdt 3U ©tubien

bei oerfd)iebenen SJlalern unb porträtierte oiele 33ermanbte

unb greunbe, fomol)l als 3^id)nung mie in Öl, meift mit

großem @efd)ict. Seine Urlaub3etten benufete er 3U Steifen in

hm ^ar3, an bm SRl)ein, nad) S(f)lefien, Dresben, Säd)fifd)e
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Scf)ix)ei3, Saugen, Äopenl)agen unb S(J)U)eben, foiDie gu 23er=

manbten. Stuf aöen SReifen ma(J)te er t)üt)fd)e ^eidjnungen unb
garbenffi33en. 3m 3um 1838 folgte 5ßaul ber Sinlabung feiner

S(J)U)efter (Sennr)), ber grau bes ©rafen ^öntgsmartf, ®e:=

fanbten in Äonftantinopel, unb ging md) bem Orient. (Bx reifte

über 5ßrag, SBien, auf ber Sonau, burd) bas (Bä)waxie ajleer

nnb bm Bosporus nad) Sujucbere, ber SRefibenj bes preufeift^en

©efanbten. i)ier t)erlebte er brei 9Jlonate in bem gaftlid)en

^au5 ber @efd)ti)ifter, fa^ Äonftantinopel, ma(f)te äusflüge in

bie Umgegenb. 2tuf ber 9lü(freife befud)te er 6mt)rna unb
ajlalta, lanbete in ßioorno, befu(J)te ?ßifa, SBoIogna, gtorena,
aSenebig, ging über bm SSrenner nad) Snnsbrurf, 3Jlüncf)en,

9lürnberg. 5m Segember fel)rte er fe^r befriebigt von aüem
S(J)önen, ba^ er gefef)en, I)eim. 3m Sal)re 1840 reifte 5paul

unb 3ennr)0 3Jlutter nad) Äonftantinopel, üoller Se^nfud)t naä)

ber fernen 2;od)ter, unb ftarb bort nad) längerem ßeiben am
29. mäxi 1841. ^anl ber an feiner 2Jlutter mit innigfter

ßiebe f)ing, fül)lte fi(^ fe^r t)ereinfamt. 3m 3a^re 1842 lernte

er aJlarie t)on SBalbom, Zo6)tex bes ßanbesbireftors oon SBal«

bom auf gürftenau, fennen. ©s entftanb ein medjfelfeitiges

3ntereffe, ba^ im September 3ur Verlobung fül)rte. 1843 fanb

in gürftenau bie ^oc^3eit ftatt. 3m ßauf ber näd)ften 3al)re

mürben bem jungen ^aar brei ^inber geboren. 2)a5 3a{)r

1848 mit allen feinen Sd)reden burd)Iebte bie Stitnilie in

Serlin. ^anl, bamals i)auptmann, mar bmä) einen ©turs

mit bem 5)5ferbe am aftioen Sienft r)erl)inbert, brad)te fobalb

al0 angängig bie gamtlie 3U ben ©d)miegereltern unb Ief)rte

bann 3um ^Regiment 3urüd. ... 3m 3uli 1874 traf il)n ein

Ieid)ter Sd)laganfall, von bem er fid) balb mieber erl)oIte. 2tm

27. Ottober mieber^olte fid) ber Stnfall, fanft unb f(^mer3lo5

enbete bas teure ßeben. ^aul mar im mat)ren Sinne bes

SBortes ein ©belmann. . . . Sür bie Seinen ber liebeooüe

©atte unb SSater, ooßer aufopfernber ©efälligfeit unb greunb*

lid)feit für Sermanbte unb greunbe, für feine ^erfon anfprud)5=

Io$, oon aSornei)m unb (Bering geliebt unb t)eref)rt."

ajlarie, bie treue ^Pflegerin i^rer (SItern, blieb and) nad)

bem Zobe ber ajlutter in bem ^Potsbamer i)aufe mo^nen. ^ad)

bem beutfd)4ran3öfifd)en Kriege ert)iett fie in Stnerfennung
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if)rer 2:ätigfeit 3um SSeften ber SSermunbeten unb Traufen has^

23erbtenftfreu3 für Stauen unb Sungfrauen. ©ie lebt nod)

f)eute in ^ßotsbam unb voxbxmt \iä) nad) mie t)or ben 5Serfen

ber milbtättgen gürforge unb 5Barmf)er3tgfett.

JDlitten im alten 58erlin mar es, mo Ä a r 1 5ßaul SBiü)eIm

von aSütou) am 24. SUlärs 1846 bas Sid)t ber SBelt erblitfte,

unb smar in ber ßuifenftrage 67. Ob bas alte S)anQ nod) ftel;t,

mei^ iä) ni(f)t, unb ber gelbmarf^all fonnte es mir oud) nld^t

fagen.

So n)eit reidjen feine Erinnerungen nid^t 3urüd, b^nn er

blieb nicl)t atlsu lange in ber preu§if(f)en ^auptftabt. Sein

Sater mürbe als Äommanbeur bes ©arbe^^ßanbmelir'SSatail*

lom nad) ^amm in SBeftfalen perfekt, unb l)ier fam ber fünf«

iäi)rige Sunge auf eine Sd)ule mit gemift^tem Unterrid)t. (Bv

fa§ mit fleinen Wdbä)m gufammen, aber fo red)te Suft fanb

er nid)t am Semen, mie ber große ^eerfü^rer felbft ISc^elttb

eingeftel)t.

Sagegen offenbarte fid) fd)on \^f)x früf) fein friegerifd)er

Sinn; er fpielte gern mit SIeifoIbaten unb geriet in mal)re5

Seuer, menn es galt, SSarritaben ju bauen unb gu oerteibigen,

2tud) bei bm Spielen unb SBalgereien ber Stitersgenoffen mar
er immer mitten ba3mifd)en, geftanb ober freimütig, bo^ es

babei mandjmal „eflige ^eile" gäbe.

Sd)on als ^inb mad)te er aus feinem i)er3en feine SJlörber*

grübe, fonbern fagte frei unb offen I)eraus, mas er backte. Sa§
bie Stusbrucfsmeife bes urgefunben Sungen 3umeilen mef)x

treffenb unb fd)Iagenb als fc^onenb unb rüdfiditsoott mar, Iä|t

fid) mol)I benfen. Sas mu^te and) eine greunbin feiner Ileinen

Sd)mefter, mit ber er oft fpielte, 3U il)rem ßeibmefen erfal)ren.

©ines Jages fal) er bas ^inb, ba5 große blaue 2tugen I)atte,

forfd)enb an unb fagte fd)IieBIic^: „^ba, mas I)aft bu für große

2lugen — mie ein D^fe!"
Stber bie ft^einbar rauf)e Slußenfeite barg ein gutes,

meidjes ©emüt. labet unb SBormürfe am liebem SIRunb trafen
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Ujxi i)axt 60 ^atte er eines lages bie i)ül)ncr, bie bie ©ttern

I)telten, unter einen Jreppenminfel gejagt, aus bem bie armen
liere nur mit 2Rüf)e^ert)orgeI)oIt merben fonnten. Stls bie

aKutter il)n besmegen tüchtig auefdjalt, meinte er bitterlid) unb
tief baDon. &v mar unb blieb t)erf(J)munben, fo baß er lange

Dergeblid) gefud)t mürbe. Sie ©Item fingen f(J)on an ängftlid)

3U merben, bis er plöfelid) unter einer Settftelle f)ert)orfro(i), mo
er feinen Kummer ausgeft^Iafen t)atte.

2(l6 ber 33ater ben 2tbfd)ieb genommen fjatte unb bie

Sttern nad) SBerlin überfiebelten, sogen fie guerft naä) bem
^arlöbab. Sie ©trage mar bamals am ©nbe burd) einen Qaun
abgefd)Ioffen unb nur mit einer 5ßforte oerfel)en, bie als Surd)=

gang biente. Sas mar ein gefunbenes gelb für bie ftreitbaren

Sungen. J)ier lieferten fie fid) förmli(f)e Sd)Iad)ten, bei benen
e5 manä)xnal red)t ftürmifd) anging, unb ^arl oon Sülom fiel

oft bie Stufgabe 3U, bie fjeig umftrittene ^Pforte gegen ben feinb=

litten Stngriff 3u Iialten. S(f)on bamals betrad)teten bie ^a^
meraben iljn mie einen 5üf)rer, bem fie blinblings folgten.

Suerft befud)te er bie Sä)mibtfd)e 6(f>ule, bie fpäter unter

ßeitung bes Dr. Sac^fe ftanb. ®r mürbe regelmäßig oerfefet

unb blieb in ber Slnftalt oier 3al)re.

Sd)nell gingen bie Äinberjaljre l)in, unb an^ bem Knaben
mürbe ein Süngling. Ser $8efud) einer I)öl)eren ©(i)ule mürbe
notmenbig. ©0 fam ^arl t)on SSülom im Dftober 1862 auf bas

SBil{)elm5=®pmnafium in ber Säelleoueftrage.

SIber ber ©intritt ins ©gmnafium bvaä)tc if)m eine fcl)mere

Snitäufd)ung. Senn obmol)l it)m oon feinem frül)eren Sä)nU
leiter i)offnung auf bie Unterfefunba gema(f)t mar, foHte er in

Untertertia eingereil)t merben, unb nur einem 5Jla(J)l)ilfeunter*

tlctjt mar es gu bauten, bog er oerfud^smeife in ber gemünfd)ten

S^taffe aufgenommien mürbe.

Stber aud) l)ier oermod)te er ber geftrengen 3Biffenfd)aft

feine befonberen JReije absugeminnen. ©ine ungemtfd)te

greube fanb er an ber Sd)ule nid)t. ©r mürbe gmar regele

mäßig oerfefet, aber meiftens als lefeter. 3n biefer SSesie^ung

fjatte er feinen ungefunben ober übertriebenen (£l)rgei3.

Sie SInftalt bur(^mad)en bis 3um 9ieife3eugnis? 9lein,

bagu mar er nidjt 3U bemegen. 3n iljm glül)te bas alte ©ol*



— 19 —

batenblut, bi^m er ge^ord)cn mußte — ba5 lieg fid) ni^t t)er*

leugnen— er n)olIte Dffister merben wie fein SSater, fein @ro§=

pater, roie fo t)iete feiner 2II)nen.

©ein (£ntf(^Iu& xoax halb gefaßt. 2tfe er bie ?ßrima er*

reid)t f)atte, trot er t)or feinen SSater mit ber ©rflärung, ha^ er

bie ©c^ule ni(i)t länger befud)en moHe. Unb fefete feinen SBillen

buxä). 3m Spätf)erbft 1864 mad)te er feine gäf)nri(f)5prüfung,

bie er gut beftanb, um fpöter beim 2. ®arbe=5Regiment 3U ^uß
einjutreten.

Samit mar fein erftes 3iel erreid)t. SIIs bas SBeiljnadits«

feft tarn, ftanb er in bes Königs 5Ro(f unter bem brennenben

ßid^terbaum.

®a^ ^rieg^tagebu^ i)Ott 1866

Seim 2. ®arbe=SRegiment I)atte ber junge Krieger es nid)t

leidjt, benn fein Hauptmann mar ein fef)r ftrenger, menn aud)

mo^lmoltenber Sßorgefefeter. Seine Stusbilbung erijiett er mit

hm JReÜruten 3ufammen, unb i{)m mürbe nidjts gef(J)enft.

Später mürbe er als ^orporaIfd)aft6füf)rer, ^ammerunter*

offisier, Selbmebel Dermenbet, bis er am 1. Düober 1865 auf

S^riegsfd^ule nad) ^otsbam fam.

9lad)bem er im 3Jlai bes folgenben benfmürbigen 3al)re0

feine Dffisiersprüfung gut beftanben Ijatte, fef)rte er gum 5Re==

giment nad) Sßerlin 3urüd unb trat in bie 11. Kompagnie. (Er

mürbe 3um Offi3ier gemä{)It unb tat von nun an Seutnants*

bienft. 9iod) im felben Monat rüdte er mit feinem ^Regiment

aus, um ben ^rieg 1866 mit3umad)en.

58iö 3U ber entfd)eibenben Sd)Iad)t von ^Sniggräö f)at

Sari t5cn Sülom ein lagebud) gefü{)rt, bas man nur mit ge*

fpannteftcr 2tufmerffamteit tefen fann. Senn es 3eigt nidjt nur,

ba^ {)ier ein geborener Solbat 3U 2Borte fommt, ber feinem

Seruf mit ßeib unb ü^bm ergeben ift; es 3eigt auc^ im Seim
alle jenen ©igenfdjaften nnb f5äl)igfeiten, bie bzn Sproffen

eines altme(flenburgifd)en ©efc^Ie^ts 3U einem fo großen ^eer=

füljrer gemad)t I)aben; 3ecgt fd)on feine Satfraft unb (BnU

fd)toffenl)eit, feinen tlaren 33lid, feine unerfd)ütterlid)e JRulje
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nnb (Beiftesgegenmart in 9lot nnb @efat)r, gugteid) fein treues

ijers, feine Äamerabfd)aftlid)feit unb aJlenf(i)Ud)feit. Sie erfte

feinblid)e ^anonabe, bie er erlebt, vermag ll)n nic^t einen

2tugenblicf ans feinem ®Iei(J)mut 3U bringen. 60 f(f)reibt er

einmal: „Sei ber erften auf uns abgefd)offenen ©ranatc 30g
id) meine Vi^x, bie ^mtt %9 aeigte." (£5 max ber 28. Suni
1866.

2Iu5 bm 2tuf3ei(f)nungen gel)t anä) ^exvox, mit meti^er

grifc^e unb Saune ber junge Solbat oHe 2JlüI)feIigfeiten unb
Stnftrengungen bes gelbauges ertrug, mie er fid) in alle ßebens*
lagen 3U fdiitfen mufete. ©s ift manä)mal, als menn man 5Be*

rid)te aus biefem großen Kriege lieft, unb be5l)alb mod)te i(^

einige 2tbfcf)nttte aus biefen ©rlebniffen mitteilen, mie fte Äarl
Don 5BüIom jelbft niebergefd)rieben l)at:

„14. 6. 66. Sen lefeten Slbenb brachte id) bei meinen
SItern 3U. 2IIs Id) üon SJlutter unb ©d)n)efter 2Ibfd)ieb ge*

nommen I)atte unb gegen 11 U^r nad) i)aufe ging, ftanb bie

gan3e Äariftroge oor ber Äaferne btd)t üoII aJlenfd)en, bie un=^

feren Süfilieren ßebemof)! fagen unb unferen Stbmarfd) fel)en

mollten. ®s {)errfd)te nämli^i aud) in ber Äaferne große Un=
ruf)e. 2tn Sd)Iaf mar menig 3U beuten. 3d) mo^nte mit bem
gä^nrid) oon Sd)meiniö 3ufammen unb teilte mit il)m, ba er

bereits tetn 2Seti mel)r l)atte, meine ßagerftätte, inbem id) it)m

meine 9Jlatrafee überließ, felbft aber auf einem StroI)fad

fd)Iief ober r)ielmel)r lag, ba bei bem ßärmen braußen an

©d)Iafen gar nid)t 3U beuten mar. Um 2 Ubr trat bie Äom*
pagnie b^^iinter unb orbnete fid) in ooQftänbiger IDunfeIf)eit.

Sine bcilbe Stunbe fpäter oerließen mir mit tlingenbem Spiel

bie ^aferne unb marfd)ierten, oon einer bid)ten aJlenfd)en*

menge umgeben, nad) bem granffurter 35af)nt)of. ^ier naf)m

id) oon meinem bort anmefenben 93ater nod)maIs 2Ibfd)ieb,

unb ber 3ug, mit bem bas güfilierbataillon bes 2. (Sarbe-

JRegiments 3U guß beförbert mürbe, fefete fid) enblid) um 5 Ul)r

morgens in Semegung. ^Berlin mit meinen SSermanbten unb

SSetannten fd)manb bafb aus unferen Slugen. Unmilltürlid)

brängten fid^ uns einige trübe ©ebanten auf, bie jebod) balb

mieber Derf(^eud)t maren, unb im beften i)umor raffelten mir

unferer ernften Seftimmung entgegen. 3m Stbteil faß id) mit
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ben f5äl)nn(^en mn 6d)tt)eimfe unb t)on granfenberg, bem
Stabsarst Dr. 5ESaIbmüUcr unb bem -3aI)Imelfter loobe 3U*

fammen. Unter otelen ©(fersen unb ßat^en, 3U bem ber Softor

and) baburd) mit 23eranlaffung gab, ha^ beim i)erau6fet)en aixQ

bem genfter il)m feine aJlüfee baconflog unb er infolgebeffen

bei jebem Slusfteigen im ^elm er{cf)einen mußte, oerging uns
bie lange Qeit ber langfamen gat)rt siemlid) ft^nell. 2er 3at)l=

meifter erl)eiterte uns burd) feine ©nten, unb ber Softor geriet

bei jebem Slusfteigen in peinlid)e 23erlegent)eit, ba SJlajor x)on

Sommerfelb roegen bes S)elms ftets annahm, ber ©tabearjt

moUe il)m eme bienftlid)e SWelbung maä)en. 3m Slbtetl nebenan
erfc^ott ebenfalls fd)allenbe5 @eläd)ter. i>ier t)atte man ben

ßeutnant uon gallois, mä^renb er feiig f(i)lummerte, an bie

5ßoIfter angenäl)t. Um 12 VLijv mittags mar in ©üben ein län*

gerer 2lufentt)alt, unb t)ier afeen mir gut, aber teuer 3U 3Jlittag.

21. 6. 66. 2tm anbern 3Jlorgen erl)ielten mir enblit^ naä)

langem 2Barten ben SSefet)!, um ^12 Ul)r absumarftiiieren {von

©etffertsborf). 3n ber glül)enbften 3KittagsI)iöe begannen mir

unferen 3Jlarfd), ber burc^ fd^let^te SBege unb ein emiges

Storfen in bm langen Kolonnen nod) unenblid) erf(f)mert

mürbe, Slbenbs siemlid) fpät — id) glaube, es mar 7 VH)V

burct)— tamen mir über ©rotttau, mo mir von ber ®inmoI)ner*

fd)aft mit Subel begrüßt mürben, in Sd)reibenborf an. ^ier

i)errfd)te bie größte 23ermtrrung. Sie für uns gema(i)ten

Quartiere Ratten bie ©arbefüfiliere eingenommen. . . SOBir

fud)ten uns fo gut mie möglid) ein3urid)ten unb freuten uns,

enblic^ 3ur Slube lommen 3U tonnen; ha ert)ielten mir Sefel)l>

nod) meiter 3U marfd)ieren. ^ad) einem fd)eußlid)en SJlarfd)

burd) bas fic^ unenblid) lang binftredenbe Sd)reibenborf, bas

übrigens aus einem ÜJlittel*, Dber=, JRieber^ 5led)tS', ßints«

unb einigen anberen tieinen Sd)reibenbörfern beftanb, mürben
uns fd)ließlid) am anbern ®nbe 3iemli(^ gute Quartiere ange=

miefen. 3c^ mürbe auf ben ©uts^of gemiefen, foüte jebod) aud)

I)ier nod) nid)t 3ur 9lul)e gelangen. 3c^ f)atte eben angefangen,

ioilette 3U mad)en, mic^ oon allem möglid)en 6d)mufe unb
Staub 3u reinigen — meine ausgepadten Za\ä)en lagen in

fd)önfter Unorbnung in ber Stube umber — als mir ange*

tünbigt mürbe, td) müßte als Süngfter 3um ^rebiger um*
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quartieren, ba in meine Stelle ein ©arbefüfüierofftjier ein-

rütfen n)ürbe. 3(i) pacfte meine Sad)en aufammen unb begab
mid) 5um 5ßrebiger Saro, wo iä) gute unb gaftlidie 2tufnal)me

fanb. 3d) lag I)ier mit bem Hauptmann von .tnobelsborff,

bem ßeutnant von SBerfen unb bem gäf)nrid) ^einse t)on ber

©arbeartillerie ßufammen. 3n I)e{terem S^jammenfein mit

bem ^rebiger unb befjen netter, junger %xan »erging uns ber

2tbenb f(f)nell. . . Die 9ia(J)t erquitfte mi(^ feljr, ba id) mid) be=

l)aglic^ in ein reines unb anftänbiges 58ett legen fonnte. . .

26. 6. 66. Um fünf Ul^r morgens brad)en mir auf (t)on

SBalbife) unb überfd)ritten um 7 UI)r 25 2Jlinuten unter lautem

5)urraruf bie ©rense. 2Bir marfd)ierten über Dttenborf,

Sud)au, i)auptmann0borf, Sittersbadj, Untermegsborf naä)

Dbermegsborf. 3n bem Keinen 6täbtd)en 58ud)au mar alles

auf ben Seinen. 2;eitnaI)mlos ftaunte uns bie SJlenge an. Sie

Dörfer, burd) bie mir famen, maren mie ausgeftorben. Die

®inmof)ner l)atten offenbar bie fürd)terlid)fte SIngft oor uns.

Stls mir in einem Dorf einen Stugenblid i)aü madjtm, mürbe
id) mit einer fleinen 2tbteilung abgefd)idt, 2)iitd) für unfere

burd) Staub unb i)ifee ausgetrodneten ^eijlm 3u requirieren.

Zd) trat in ein anfe^nlid)es, naf)ebei tiegenbes (Bef)öft. Da feine

Sftenfc^enfeele 3U erbliden mar, brang xä) in bas ^aus tjor.

^ier ftürste fid) ein ganser Sd)marm oon 2Beibern unb
^inbern auf midi. SBir möd)ten fie bod) bloß t)erfd)onen, baten

fie l)immel{)od). 2tls id) if)nen erflärte, id) molle nur einige

2Jlil(^ pon i^nen I)aben, brad)ten fie fie eimer^^ unb fübelmeife

mit ber größten Sereitmilligfeit. — Der aJlarf(^ an biefem

Jage mar burd) bie entfe^tid)e ^ifee, burd) bas emige Stoden
bei meitem ber anftrengenbfte, ben id) je mitgemacht bcibe. Die

ßeute tlappten um mie bie Sliegen, unb id), ber id) mie ge*

möbntid) am (£nbe ber Kompagnie marfd)ierte, f)atte meine

liebe 5Jlot, niemanb liegen gu laffen. 2tud) für mid) mar bie

Slnftrengung \md)tbax; id) trug ftunbentang gmei ©emebre

für ermattete güfiliere. ©nblid) famen mir gana erfc^opft um
y^^ Ul)r in Dbermegsborf an. SSollftänbig ermattet marfen

mir uns auf bie (£rbe. Dod) ber Kompagnie ftanb nod) eine

fd)mere Stufgabe beoor: fie b^tt^ öie SSorpoften 3U besieben.

5lad)bem mir uns einigermaßen geftörft I)atten, 30g id) mit
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meinem Q^q metter oormärts an ber nacf) Stbersbat^ füfirenben

Gf)auffee auf gelbmadje. Sie beiben anbern QüQe blieben als

JRepliö ftefjen. Sie Sage, in ber id) mid) befanb, mar ßtemlid)

f(f)mierig. aJleine ßeute maren furdjtbar erfd)öpft, ber fjeinb

gana in ber 5läf)e, l)aüm bod) \ä)on tieine Sd)armüfeel 3mtfd)en

KaDalteriepatrouillen ftattgefunben. ®ö mar alfo bte F)öd)fte

33ad)iam!eit nötig, ^ad) ben 2(nftrengungen bes Sages ru{)te

ic^ gegen 2lbenb ein menig unb blieb bann voad), Sie 9la(f)t

tjertief iebo(^ gan3 ruf)ig.

27. 6. 66. 2(m 3Rorgen bes 27. brad)en mir um 145 U^r

auf. 2Bir f)atten, mie anbere Sruppen fd)on am Sage t)orf)er,

aSagen requiriert, auf benen bie lornifter, mie fpäter immer
gefff)af), gefal)ren mürben. Sie 2Äannfcf)aften trugen if)ren ge=»

rollten SOtantel, auf bem ba^ ^0(J)gefdE)irr hinten aufgefi^nallt

mar. Sd) mar teiber fo Ieid)tfinnig gemefen, auger meinem
2;ornifter auä) meinen 3Kantel auf bm ^ßadfarren äu merfen,.

wa^ id) jpäter bitter bereuen follte. SBir marfd)ierten burd) bm
2tber5bad)cr ©runb mit feinen I)errlid)en ij^I^P^^tien, bann
burd) 2tber5bad), unb mad)ten um 9 UI)r bei Qualifd) Ijalt.

5)ier mürbe abgetod)t. Sd)on jefet glaubten tJaöois, ßeutnant

ber fed)öten S^ompagnie, unb Id), ^anonenfd)Iäge 3U ijöxen, mur*
bm iebod) oon ben anberen Dffijieren, bie nid)t6 mal)vnal)xnm,

nur ausgelacht. 2tIImäf){id) fteigerte fid) jebod) ber ®ef(^üfe*

bonner, fo ba^ fc^Iiegtid) bie anbern uns red)t geben mußten.

Um 12 Uf)r brad)en mir mieber auf unb marfd)ierten bem
Äanonenbonner nad) auf Srautenau, mo ba5 1. Äorps im
Kampf ftanb. Sie 9iad)rid)ten t)om (Befed)t lauteten fortmäf)renb

fe{)r günfttg unb mürben mit bem größten Subel aufgenommen.
3Bir marfd)ierien nid)t me^r, fonbern liefen anbauernb t)or*

märtö. (Bnbliä) gegen 9lad)mittag mürbe f)altgemad)t. Sefet

erfuf)ren mir aud) fd)on (£in3ell)eiten t)om ^ampf . . . ^aä)
längerem i)alt marfd)ierten mir enbtid) meiter— Untermegs
I)örten mir ben @efd)üöbonner t)on neuem ftärfer merben unb
fal)en einen Ort, ben mir rid)tig für Jrautenau ertannten, in

flammen ftef)en. ©nblid) nad) langem, fel)r anftrengenbem

SRarfd) fa^en mir ©gpel oor uns im ©runbe liegen. . . . ®an^
©gpel fd)ien ausgeftorben. S^irgenbs mar ctvoas ©Bbares 3U

^aben. Unfer ^ßadfarren l)atte auf bem fd)led)ten SBege ntd}t
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folgen tmmn. ©s begann langfam 3u regnen, augerbem tDel)te

ein xauljev, talter SBtnb. 3Jlit I)ungrigem 2Jlagen tuarf man
fi(f) mi&mutig auf bie naffe ©rbe unb t)erfud)te ju fd)Iafen.

!Do(f) anä) has lüollte mir ni(J)t red)t gelingen; id) fror burd)

unb burc^. 3Jlein 2JlanteI befanb fid) ebenfo roie meine 2ecEc

auf bem ^adfarren, ba^ äugerft menige ©trof), bm mir {)atten

auftreiben fönnen, mar and) \ä)on nag unb falt. 3d) fefete

micf) an0 SBimaffeuer, um meine burd)frorenen ©lieber 3u

märmen unb meine naffen Kleiber 3u trodnen. ßangfam oer*

ftrid)en bie ©tunben ber yta(^t 3;rofe mehrerer S3erfud)e t)er=

modjtt id) ni(^t 3U fd)Iafen. ©rft gegen SJlorgen f(^Io§ id)

auf turje S^it bie müben Stugenliber.

28. 6. 66. Sie Äameraben medten mi($ mit etröas I)ei6em

braunen SBaffer, ba^ mir Kaffee nannten, ^m^n genoffen

mir etmas troden^ 23rot. Sben afe mir mieber abmarfd)ieren

moQten, erfdjien unfer ?ßadtarren. Sd)Ieunig naf)m id) meinen
SJlantel unb fc^mur mir im füllen gu, if)n fortan nid)t me^r
t)on mir 3U laffen. ^ad) einem 9Jlarf(^ oon etma einer Stunbe
lamen mir aus bem Zal, in bem ®9pel liegt, I)erau5 auf bie

$öf)e unb mad)ten I)ier f)alt SSiele pf)ere Dffiaiere eilten auf

eine oor uns liegenbe ^uppe unb beobaä)Mm oon ba ben in

ber tJerne fid) geigenben ^einb, SOBir mußten, baß es ^eute sunt

@efed)t fommen mürbe. . . . Smmer querfelbein ging es Jefet

rüfttg oormärts gegen ben geinb, beffen auf ber ^öf)e auf=»

geftellte @efd)üfee mir fd)on fel)en tonnten. SBalb brangen mir,

unfere 5ßionierabteilung 3um 9tieberreißen ber t)orf)anbenen

3äune an ber ©pifee, burd) bie ©arten bes Sorfes Sd)auben5

oor. ^ur3 l)inter biefem 2)orf auf ber freien ©bene flog bie

erfte feinblic^e ©ranate, bie auf uns gemün3t mar, über uns

fort. Siefer S(i)u^ mar ber Ißeginn einer furd)tbaren Äanonabe.

©inige 70 feinblid)e ©efd)üöe feuerten auf oier SSataillone, unb

mir Ratten tf)nen oorlöufig fein ein3iges ©efd)üfe entgegen3U»

fteßen. 93ei ber erften auf uns abgefd)offenen ©ranate 30g ic^

meine Uf)r, bie ^JSunft %9 3eigte. 3n fc^arfem ©d)ritt ging es,

mäl)renb ber 2Jla]or mit lauter ©timme feine güfiliere an bie

Japferteit il)rer SBöter, an bie $Ruf)mestaten bes SataiHons

erinnerte, auf eine oor uns liegenbe SBalbftrede 3U. 9lie in

meinem Seben merbe xä) bm 2tugenbli(f ber erften ©ranaten



-_ 25 ™

t)erge|fen. Unmillfürltd) bad)te rt)oI)I ein Sieber baxan, ha^ er

in ber näc^ften SJltnute vov bm 5R{(^ter[tul)l ©ottes mitten aus

feiner irbifd)en ßaufbal)n in fetner DoQen ajlannesfraft abbe-

rufen toerben fönnte. . . . 3mmer bid)ter um uns f(J)lugen bie

©ranaten ein , . . ha ging's im ßauffd)ritt auf ben oor uns lie*

genben SSalb gu, mo mir bas S^ü menigftens ben feinblid)en

SSIitfen entgogen. . . . Srofe bes I)eftigen feinblidjen geuers

unb großer Sßerlufte brangen mir bis an bie äu^erfte 2BaIb*

fpifee 3unä(f)ft nad) Surgersborf t)or, nifteten uns l)ier in bem
G^auffeegraben ein unb begannen, bie vov uns auf 500—600

S(J)ritt aufgefa{)rene, aus adjt (Sefdjüfeen befte^enbe SSatterie ju

bef^iegen. Siefe eröffnete jefet ein furd)tbares ^artätfdj* unb

(Branatfeuer auf uns. 2)ur^ eine I)eftige Äontufion am linfen

©(f)ulterblatt unb am ^interfopf umgemorfen, blieb xä) befin=

nungslos menige S(J)ritte non ber ©Ijauffee liegen.*) Sei mir

blieben ber bamals (£injä{)rigfreimillige Qda^co unb ber @e='

freite S^nfetof/ hie fid) eifrig um mic^ bemül)ten. 2tls id) nad)

furger Qeit mieber 3u mir fam, mu^te xä) im erften Stugenblid

gar nid)t, mo xd) mid) befanb, bod) nur gu balb mürbe xä) bixxä)

me{)rere um mid) unb gang in ber 5Jläl)e liegenbe Dermunbete

fjüfiliere an alles mieber erinnert, ^oä) immer feuerte ber

geinb mit Sartätfd)en, bie mir über uns fortraufd)en prten.

SBenige Sd)rttte vov mir lag ber güfilier ^ammev, ber, burd)

hen Unterleib gefd)offen, leife mimmerte. 3d) ging 3U xijxn,

um U)xn bef)ilflid) ju fein. ®r bat mid), if)m gu trinten 3U geben.

Sod) xä) I)atte ja felbft nid)ts. (Eine ^ugel ^aite mir meinen

^elm, ben mir an ber Seite am Goppel trugen, unb meine mit

?Rotmein gefüttte ©d)napsflaf(f|e gerft^offen. i)ammer bat mid),

if)m fein Koppel auf3umad)en, bod) oergeblid) gab xä) mir bie

*) 3n einem Srief an feine Altern unb 6c^u)eftern uom 1. 7. 66

Reifet es: „Suerft traf mid) eine matte Sugel auf bas linfe Sdiulter*-

hiait ©s füI)Ue fit^ bas u)ie ein heftiger 6d)lag an unb 3elgte fid)

am anberen 3:age tüte ein tellergroßer, roter Sied. ©leid) barauf

befam xd) burd) eine in ber 5)lö{)e frepierenbe ©ranate einen 6tein

mit ©rbe an ben ^interfopf, fo ha^ xd) umfiel unb einige Minuten

betäubt liegen blieb. 3n)ei braoe güfiUere blieben bei mir. Diefe

Setäubung l)at mir möglic^ertoeife bas ßeben gerettet, benn es ^a«

gelten jefet Sartötfd)en unb ©ett)el)rtugeln über uns fort."
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größte Wixljt. 2er freiroilltge Qda^co tarn mir gu 5)ilfe uni)

fdjnitt bem S)ammex mit meinem 9Jleffer bas Goppel entsmei.

SBie lange id) f)ier gugebrad)! l)at)e, mei^ i^ nicf)t. ©ang plöfelt(^

f)örte bas geuer gegen bie feinblid)e SSalbfpifee auf . . . Slnfangs

auf bie Strme oon Qelasco unb Senfelof geftü^t, ging id) jefet

gurüct, um mieber gur Kompagnie ju fto&en. yiaä) einigem

Qnd)m fanöen mir fie. SKir mar nad) einem Srunf auB einem ge^

füllten SBaffergraben beffer gemorben. 9Jlit lautem Subel murbc
idj t)on meinem Quq empfangen, ber mid) für tot ober f(^mer

oermunbet gef)alten fjatte, als er mid) ^atte ftürsen fel)en "

SBenige Sage nad) feiner SSermunbung, am 3. Suli, t)atte

t3on Sülom ®elegenl)eit, feine unerfd)ütterlid)e 2;apferfeit gu

geigen. Sei 5Ro5berife mar no^ t)on ber 11. Kompagnie eine

Slbteilung oon etma 20 2Jlann gurücfgeblieben, meit ber

gaf)nenträger nid)t meid)en mollte. 3n immer bid)teren

3Jlaffen ftürgten bie geinbe f)eran, ,,aber bie fteine Sd)ar mai
nid)t miHens", f)eij3t es in ber ®efd)id)te bes 2. ©arberegiments

3u gi^g, ,,Iebenb xl)v tieiliges ^Panier fid) entreißen gu laffen.

ßeutnant oon Serfen unb^ortepeefäI)nrid) oon SBüIom, meld)e

bie 5ßebrängni5 ber gal)ne bemerften, marfen \\ä) gu tobes*

mutigem Kampfe f)eran." Unb im blutigen ^anbgemenge ge=

lang es f^Iiegtid) ben tapferen, bie gal)ne gu retten. ®ine

glängenbe Xat, für bie oon 58üIom mit bem 3)lilitäref)ren3eid)en

1. klaffe beIoI)nt mürbe.

3Sor SBien fam bie erfel)nte Seförberung, er mürbe Seut=

nant unb fonnte in feinem Quartier gleid) bie neue Uniform
anlegen, bie ifjm fd)on angegangen mar, benn (Seneral üon
Slloensleben l)aüe xl)m bie freubige 58otfd)aft fd)on t)orf)er mit^

geteilt.

Stuf bem JRüdmarfd) blieb 58üIom längere Qext in 5Brünn,

um ein Siebesgabenfommanbo feines ^Regiments gu fud)en.

5lad)bem. er feinen Stuftrag erlebigt f)att^, traf er in ^rag
mieber mit feiner Iruppe gufammen unb mad)te bm Slarfc^

hmä) Sadjfen nad) Serlin mit. ©inen Sag oor bem ©insug
lag er in Sd)öneberg in Quartier, unb f)ier I)atte er bie groge

greube, feinen alten SSater mieber3ufet)en, ber bem ^Regiment

entgegengegangen mar.
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Srtebttiffe im beutfc^-fran^öftfc^cn ^vieg

3u ben folgertben brei Saferen, bte bem beutf(^=fran3öfif^en

Slrieg t)oraufgtngen, tat ^arl t)on 5BüIotü grontbienft bei Der*

f(f)tebenen Kompagnien bes güfilierbataillons. 3rgenbein

befonberes ©reignis fällt nid)t in bie griebensjeit. 5lur ein

fteinerer Unglüdsfall, an bem ein bßfer Sd)äferl)unb bie Sdjulb

trug. ®r fiel bas 9teitpferb t)on SSüIoms an unb big es, ba| es

ftieg unb bann auöf(J)Iug, aber anftatt ben S)unb ju treffen, traf

CS ben jungen Dffisier, ber baneben ftanb, unb 3erfd)Iug if)m

bas linfe Sd>ienbein. Sie SSerlefeung mar empfinblit^, fo ha^
er lange liegen mugte, aber meiter Ijatte ber Unfall feine

übten Solgen.

SSei ber 3Jlobilmad)ung gegen S^anfreidj mürbe Seutnant

oon SBüIom 3um STbjutanten beim 1. Bataillon bes 2. ©arbe«

Ianbmef)rregiment6 beftimmt, ha^ fe^r früf) naä) ^annooer be*

förbert mürbe. 2tber er mußte feinen Satenbrang gügeln, benn
es bauerte eine geraume ©eile, ef)e ba^ ^Regiment vor ben

Seinb fam.

„©nblic^", fd)reibt er am 17. Stuguft aus Dberl)aufen an

feine ©Item, „enblid) fi^en mir auf ber 23al)n unb eilen unfern

^ameraben naä) bem 5ll)ein nad). Unfer näd)fter 58eftimmungs«

ort ift ^arlsrulje, mo mir morgen mittag naä) 36ftünbiger

ga^rt eintreffen foHen. S)mU frül) 3 Vii)x fuf)ren mir oon

5)annot)er fort."

23on Karl5ru{)e ging es nac^ bem ©Ifag t)or Strasburg,

mo bas Sataillon in Stellung blieb. 2tls eines lages bei einem

Stusfall ber granjofen einer ber ^ompagniefü{)rer gefallen mar,

fam ber Oberft oon ©ramert 3U Sülom, ber auf Sßorpoften

ftanb, unb fragte if)n, ob er Slegimentsabjutant merben moüe.

Die Srage mürbe natürlich bejal)t. SBüIom follte an biefem

Xage no(^ beim SBataillon bleiben unb am näd)ften SJlorgen

ins 9legimentsquartier einrüden.

hierbei bot \xä) bem jungen, tatenburftigen Dfftsier bie

befte @elegenf)eit, fid) I)eroor3utun. 3n ber 5la^t um 12 Vii)V

follte nämlid) bas Bataillon abgelöft merben. 2tls biefe 2(b«
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löfung bis 3 Uf)r frül) md)t erfd)ienen xoax, jagte 58üIotü ba»

t)on, um fie Ijeransuljolen. ®5 gelang il)m auc^, feine Slufgabe

3U löfen, fo bag bas SBataillon feine Sßerlufte l)atte. 2lber fein

^ferb f)atte er totgeritten; es oerenbete, als er eben abgeftiegen

mar.

^lad) ber Übergabe ber fjeftung fd)reibt er an feine CItern:

,,SBir ftel)en jefet l)ier auf bem Sprunge unb I)offen jebenfaQs

morgen per ®ifenbat)n nad) ^ßaris eingef(i)ifft ju merben. ©cf)on

f)eut foQte has eine ber Sataittone bes ^Regiments fahren, tonnte

jebod) nid)t fortfommen, ha bie ßinie 3U fet)r befefet mar. 2iefe

ganse eifenbal)nfal)rt t)erfpri(f)t ein gans angenef)me6 SSergnü«

gen 3U merben. 3d) für meine ^erfon t)ätte einen Sufemarfd)

bei meitem oorgejogen. 2tu(^ merben mir — bas Reifet, bie

Sioifion— t)orausfid)tIid) nid)t oiel fi^netter 3U Sat)n mie burd)

gugmarfd) an has ©nbsiel ^aris gelangen, ffis barf nämlic^

ber Unfid)erl)eit megen nur bei Jage gefahren merben unb auc^

ba nur fel)r langfam. Sebe ?lad)t mirb ausgeftiegen, einquar»

tiert, gefo(i)t ufm., bes SDlorgens mieber eingefd)ifft unb meiter

gefal)ren, menn bie ßinie frei ift, fonft f)üb\d) gern artet. SBir finb

auf eine mel)rtägige xSaijxi oollftänbig gefaxt unb l)aben fd^on

ausgerechnet, ba^ es l)offentlid) ni(J)t über fed)5 2;age bauert*

Stber oiel fürger mirb es anä) nid)t merben. 2tm unangenel)m'

ften mirb bas Stus» unb ®infd)iffen ber ?Pferbe merben. — 3d)

^abe, glaube iä), oon Strasburg aus f(^on gefd)rieben, ba^ i(^

mein gü(i)sd)en gegen einen präd)tigen arabifc^en ijengft ein»

getaufd)t ijabe. 3d) bin mit bem neuen Soliman bis jefet fel)r

Sufrieben. ®s ift ein ?Pferb, auf bas man fid) ftets mirb oer*

laffen fönnen, unb jebenfalls gar nid)t 3U t)ergleid)en mit bem
gud)S, ber, menn jefet anä) leiblid) sugeritten, bod) nid)t an*

näl)ernb fooiel leiften tonnte mie ber neue ^engft. Sie 5ßferbe-

paffion ift jefet, feitbem id) felbft ?ßferbe l)abe, erft red)t bei mir

ermad)t. hd) fifee faft ben ganjen lag 3U ?ßferbe ober fal)re

I)öd)ft eigenbänbig mit unferen JRegimentspferben in ber 3Belt

umber. Su braud)J1: IDid) nid)t 3U ängftigen, liebe 9Jlutter, unb

gteid) an Ummerfen unb J)urd)geben unb an anbere 6d)re(fniffe

3U beuten, iä) bin in ber tur3en -3^^* f^on ein febr gefd)idter

Äutfdjer gemorben. Qn ^aufe in ber Stube fifeen tue iä) l)er3»

lid) menig. aJlorgens unb abenbs eine S^itt^mg auf bem 58u*
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reau unb fonft etgentlid) nur 3um (Sffen unb S(f)tafen. Oeftern

abenb f)atte id) einen föftlid)en JHitt nad) einem am gu§ ber

SBogefen gelegenen fleinen Stäbtd)en i)0(J)feIben gemacht unb

bort hm Stbenb mit meinen Slegimentsfameraben beim 1. 5Ba*

taillon 3ugebrad)t. 5Jlad)f)er bin id) im föftlii^en 3Jlonbfd)ein

auf bem Serber^engft mieber nad) ^aufe geritten."

3n ber Zat fuf)r bas ^Regiment om 10. Dttober Don ©tra^*

bürg ab. Unb über Sun^DiQe, 5Bar4e=buc, ei)aIon5=fur=3Äarne

ging*5 nac^ ^aris. 3n SSerfailles mürbe ha^ ^Regiment t)om

Sönig begrüßt, unb bann 30g es t)iel t)or 5ßari$ f)erum, lag

balb f)ier, balb bort im Quartier.

2tm 27. Dttober f(^reibt ^arl oon Sülom von ßongjumeau
au0 an feine ®[tern bie benfmürbigen SBorte: ,,^eute traf fjier

bie 3laä)vid)t von ber Kapitulation oon SDlefe ein. 3n bem
©ränge ber ©reigniffe mad^t man fid) gar nic^t rec^t ftar, mae
für ein ©tücf 9BeItgef(^{d)te man jefet mit burc^Iebt. 9lod) nie

ift bie fran3öfif(^e Elution fo gebemütigt morben mie je'gt. Qnx
Seit ber greit)eit5friege fc^ob fie i^r Unglücf bem eifigen 5!öin=

ter in JRußlanb 3U, unb bann mürbe fie ja anä) nid)t oon einem

2SoIfe betriegt, fonbern gans (Suropa ftanb il)v gegenüber in

SBaffen. Unb jefet mirb biefe Grande nation oon einem ßanbe,

ha5 an (£inmol)ner3a^I unb gläd)enint)alt geringer ift ah
granfreit^, in einer SBeife befiegt, ba^ fortmäf)renb ganse

Strmeen bie SBaffen ftreden muffen. Sod) nein — befiegt fann
ja bie Grande nation nie merben. Sie ift oon if)ren ©eneralen

an ^ßreugen oertauft unb oerraten. Das ift in il)rem ÜDünfel

nod) jefet bie 9Jleinung in granfreid)." . . .

2lber au(^ l)ier blieb bas ^Regiment nid)t lange in Quartier.

Stm 1. 9iooember gibt 2SüIom bm Sieben bal)eim folgenbe

©d)ilberung feines gelbsugslebens: „©eit meinem legten Srief

an Sud) finb mir nochmals umquartiert unb liegen nun ooll-

ftänbig im SBeften oon ^aris, in einem tieinen, reisenb gelege*

nen Stäbtd)en SDtarlg. 6d)on früher b^tte id) ftets oiel oon
ber 6d)önl)eit ber Umgebung oon ^aris geijört, aber id) muß
gefteben, meine ®rmartungen finb oon bem leil, ben mir bis-

her gefel)en, bei meitem übertroffen. — 2Im 30. nod) oor lages«

grauen marfd)ierten mir oon unferm alten guten ^ßoftitlion oon
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Songjumeau ab, mit ber 2tu0fid)t, bei einem für ben ZaQ er*

marteten größeren 2iU6falI mit üermenbet, ober, falls ber 2luö=

fatt nxä)t ftattfinben foHte, gegen 11 Uf)r in SSerfaiUes, burc^ ba^
mir burd)maf(f)ieren muBten, t)om Äönig befid)tigt 3U merben.
ytnn, ber feinblidje 2tngriff fanb ni(J)t ftatt, unb mir Ijatten

eine 5ßarabe in aller Sorm t)or unferm allergnäbigften ^riegs^

Ijerrn. 9iur unfer Slnjug mar ni(J)t in aller gorm unb \at}

infolge bes raulien Äriegslebens ni(i)t5 meniger als paxah^-^

mäßig aus. 2Btr maren in ber auf ba^ Sd)loB in Sßerfailles

Sufü^renben breiten, l)errli(J)en Stltee in 3ügen l)intereinanber

aufgeftellt. 3wnäd)ft Eam ber ^ronprina als Kommanbeur ber

3. Strmee, gu ber anä) mir gel)ören, in faufenbem ©alopp 3U

nm geritten, begrüßte ha^ 2Satailton unb fprad) anä) einige

gnäbige SBorte mit mir. ©tmas fpäter fam ber ^öng mit feinem

(Befolge. 5Bat)rli(f), jebem ?ßreußen mußte ba^ 5)er3 ^öljer

fd)lagen bei bem SInblitf, mie frift^ unb munter unfer greifer

Sönig auöfaf), unb fo mürbe benn feine 2tnrebe „(Buten

aJlorgen, ©renabiere" jubetnb oon unferen ßeuten beantmortet.

91acf>l)er fanb ber SSorbeimarfd) ^tatt, unb bann rücften bie

Sruppen nac^ redjt anftrengenbem 2Karfd) in iljre mmn
Quartiere. 3d) blieb in SSerfailles, um bort gleid) bie 58efel)le für

uns ab^nvoaxten unb bem ^Regiment nad)3ubringen. 3^näcl)[t

frül)ftücfte id) in Serfailles red)t grünblicf) unb gut, aber 3U

foloffalem ^ßreis. Samit 3l)r Qua) eine Söorftellung oon ber

tjiefigen Neuerung ma6)m fönnt, muß id) (£nä) boä) er3ä^len,

ba^ mir t)ier jefet ba^ 5ßfunb Sd)infen mit 1 Saler 10 Silber*

grofd)en, bas (£t mit 2'/^ ©ilbergroftfien unb fo in berfelben

2Beife alle anbern ßebensmittel b^af)hn. Unb boä) ift man
nod) frol), menn man überl)aupt gegen 58e3al)lung etxoaB er=

l)alten fann. — ^aä) meinem grül)ftücf befu(J)te iä) in aller

©ile ba^ Sd)loß. Sie naä) ber Stabt 3U gelegene gront

imponierte mir md)t fonberlidj. Siel fdjöner fd)ien mir bie

bem großartigen 5ßart 3ugelet)rte. 2Im meiften jebod)

intereffierte mt(^ bie im ©djloß befinblid)e {)errlid)e Sammlung
oon (Bemätben ans ber fransöfifc^en @efd)id)te. SBir l)aben

bem nid)t5 anä) nur annäliernb ©leidjes auf3umeifen. Sebe

fransöfifc^e SBaffentat — unb es gibt beren ntc^t menige —
ift oon bm älteften !S^itm an bnxä) ein ober mel^rere munber*



x)one.@emäIbe t)erl)errfid)t. 3dj bebauerte nur, ba^ mir meine

3ett nid)t ein genaueres Sefe^en ber Silber erlaubte." . . .

Sann fam ber gall von 5ßari0, ben Sülom am 29. Sanuar

1871 feinen (Eltern melbet: ,,3efet, mo id) {)ier fifee unb &\x6)

von mir 9la(J)ri(^t geben mill, mißt 5{)r in 58erlin mol)! fd)on

cbenfo genau menn nic^t beffer als mir f)ier, ha^ enbtid) ^aris

gefaüen ift. ©in SBaffenftillftanb bis 3um 19. nää)\tm Monate
\]t gefd)Ioffen. Sd) glaube, ber ^rieg mirb {)iermit fein 6nbe

erreicht f)aben."

2(m 3. 3Jlär3 melbet er feinen ©(tern bie 21u53eid)nung,

bie er ert)alten t)atte: „3n aller ®ile (Buä) nur bie 3^ad)ri(^t,

ha^ es mir gut gef)t unb ba^ id) geftern bas ©iferne kreuj

exijaltm f)abe. Stifo ber griebe ift unter3eid)net. 3d) f)örte es

fd)on geftern mittag unb ebenfo, ba^ mir infolgebeffen I)eute,

mie beftimmt mar, nid)t ein3iel)en mürben. 3d) fefete mi(^ mit

meinem bieberen ^laus (bem 58urfd)en) su^ferbe unb ritt

in aller Site |d)nen nod) nad) ^ßaris, um menigftens brin

gemefen 3U fein." ...

Sd)v feffelnb er3äl}It ber junge beutfd)e Offi3ier über biefen

SSefud) ein paar läge fpäter: „3d) l)abe (£nä) \(i)on gefd)rieben,

ba^ id) nod) in aller ®ile nac^ ^aris geritten mar. 2tm Jßor*

mittag fotlen bie Strafen nur oon Solbaten belebt gemefen

fein. 3n bm ?lad)mittag5ftunben jebod) mimmelte es auf bm
breiten StDenuen non neugierigen ^arifern unb ^ariferinnen,

bie bm ^Patriotismus bod) nid)t fo meit getrieben l)atten, ba^

fie, mie bie S^Wungen angeraten l)atten, mäf)renb ber Qüt ber

Dffupation fid) nid)t seigen möchten. — ©inen meiner 2tnfid)t

nad) läd)erti(^en ffiinbrud mad)te es, ba^ man auf bem Place

de la Concorde bm bie größten Stäbte g^cinfreid)s bar==

fteltenben Statnm fämtlid) bie Slugen mit fd)mar3em Slor

oexbnnbm l)atte. Sas SSenige, mas id) in ber £ur3en Qüt in

?ßari5 gefet)en I)abe, I)at mir au^erorbentlid) gefallen, gans

befonbers ber mirflid) impofante Are de Triomplie. Ser ^a^
bes ^ßöbels in 5ßaris auf bie ^reu^en mu& mir!lid) fel)r grofe

"

fein, ebenfalls auf 2tnraten ber Journale maren famtliche

Öäben gefd)loffen. ©in ^affee{)aus l)atte es tro^ SSerbots

gemagt, bm preu^ifdjen Dffi3ieren fid) 3u öffnen. 9lod) am
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2;age bes StusmarftJ^es imferer Gruppen tft es oom ^öbü poU*

ftänbig bemoltert rüorben."

Siefe SBorte finb \ä)on auf bem Slüdmarfd) gefd)neben,

unb mit ben ruijmreidjen Stegern fel)rte aud) ^arl von 23üIorö

in bte ^eimat surüd.

SWtona uttb ^rom^crg

?iocI) im Sesember bes rul)mreid)en 3a^re5 1871 mürbe
Sari t)on 5ßüIom Oberleutnant, nad) furgem Srontbienft

Stbjutant beim güfilierbataillon bes 2. ©arberegiments 5U

gug unb im 2Jlär3 1872 2Ibjutant bei ber foeben gef(f)affenen

Snfpettion ber 3nfanteriefd)ulen. 3n biejer Stellung, bie er

üxoa t)ier 3al)re inneljatte, mar er t)iel auf SReifen, um bie

einseinen 3nfanterief(J)uIen gu befud)en. (Sin arbeit5rei(J)er

?ßoften, mit jä^rlidjen aSefit^tigungsreifen Derfnüpft, burd) bie

er and) ben Sßeften fennen lernte, gerner mad)te er bie ^erbft==

Übungen ber 1. ®arbeinfanteriebit)ifion mit unb beteiligte fid)

an ber ©eneralftabsreife bes ©arbeforps, bie feine SSerufung

in bm großen Oeneralftab pom 3al)re 1876 bis 77 jur

golge fjatU.

So fam er am 18. Stpril 1877 unter Sßeförberung gum
ijauptmann in bie „©roge 58ube''. 2tber er blieb nid)t lange

in bem berüf)mten roten ©ebäube am Sönigsplafe; faum gmei

JDlonate fpäter mürbe er in ien ©eneralftab bes 9. 2trmee=

forps naä) Slltona oerfefet, ha^ bamab ©eneral oon Iresdom
befel)Iigte.

i)ier in ber Sd)mefterftabt Hamburgs blieb i)auptmann

oon Sülom oier 3af)re, an bie ber gelbmarfd)all no(^ Ijeute

gern unb oft surüdbenft. So fef)r er Solbat mar unb an feinem

felbftgemäl)lten Seruf bing, mar er bod) ooll gefunber Safeins*

freube unb genoß bie greuben, bie il)m haQ ßeben bot. Sem
jungen unabbängigen Offigier öffneten fic^ aße Jüren bes gaft*

lid)en beutfd)en Jlorbens, unb in jebem ^aufe mar er gern ge«

feben. ®r oerfebrte oiel in i)amburg unb auf bem ßanbe.

i)ier5u tamen Slusflüge naä) ijelgolanb nnb pufige 2)ienft=

reifen.
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Seim ^ommanbierenben ©eneral max er foaufagen bie

^)au5frau, bie aüe 2Seran[taItungen unb geftlid)feiten leitete.

(Bin ®I)renamt, 3U bem er toegen feiner ausgeaeii^neten ge=

feaf(J)aftli(J>en gäljigfeiten u)ie gefd)affen f(f)ien. ©r war in

aßen Sätteln gered)t, t)erftanb alles, roar in atten ritterlidien

fünften ju ^aufe. Ob auf ber fdineU f)ergerid)teten ßieb^aber^

büf)ne, auf bem fpiegeinben ^ar!ett bes lanafaafe ober auf

bem ©ife, ob auf bem JHücfen feines ^ßferbes ober auf ber ?ßirfd)

in SBalb unb gelb— er mar überall gleid) fi(i)er, gteid) gemanbt.

3Benn es irgenbeine geier im ^Regiment galt, burfte Äarl

oon SBüIom nid)t fehlen. 2tud) bei ben SSorftellungen mußte

er mitmirfen, unb nic^t immer fielen il)m bie Ieid)teften SJtoIIen

3U. ©0 fpielte er als blutjunger ßeutnant in 2SerIin bie Joditer

eines Siierarjtes in bem jefet Dergeffenen Sd^manf ,,Sd)red*

mirtungen" oon 3. SR. Sens unb mußte bie ^ameraben mie bie

a}lannfcf)aften burd) feine launige Sarftellung aufs l)ö(f)fte 3u

beluftigen.

®r tanjte Diel unb gern unb mar als einer ber beften

länser unter ben jüngeren Ferren allgemein anerfannt. Sd)on
megen biefer ^unft, bie if)m befonbers bie ©unft bes fd)önen

®efd)Ie(f)ts eintrug, mar er natürlid) in bm gefellfd)aftlid)en

Greifen fel)r begel)rt.

©eine befonbere ßeibenfd)aft aber maren ^ferbe. (Bx mar
ein t)or3ÜgIid)er SReiter unb ritt fic^ in jüngeren 3af)ren feine

(Säule am liebften felbft ju. 3n hm Briefen an feine (Eltern

unb feine ©cf)mefter fprid^t er immer oon feinem „großen

Sraunen" ober feinem „23erberf)engft", unb menn er ein neues

5ßferb befommt, berichtet er getreu oon beffen Gigenfdjaften

unb aSorsügen. (Bx fennt bie liere, liebt fie unb forgt für fie

naä) jeber SRid)tung. 3m gelbe finbet er ni(J)t eljer SRul)e, get)t

nid)t el)er ins Quartier, bis er fid) felbft überseugt l)at, ha^ bie

^ferbe gut untergebracht finb.

®s ift, als ob fid) amei Slaturen in biefem feltenen 3Ranne
3U oollfter (Einigfeit t)erfd)mol3en l)aben: ber ©tabt= unb ber

Sanbmenfc^. Stuf ber einen Seite ber greunb aller gefelligen

33ergnügungen, ber eifrige S;än3er unb Sd)littfd)ul)läufer, ber

Sd)öngeift, ber burd) bie Silberfäle Serfailles gel)t, um bie

(Semölbe fran3öfifd)er SReifter 3U bemunbern — unb auf ber
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anbern Seite ber Sol)n ber märftfd)en ®rbe, ber bie freie 9latur

über alle0 liebt, ber gern mit ber 23üd)fe burd) gelb unb glur
ftreift, ben treuen S)nnb gur Seite, ber bm ganaen Sauber
einer ftiEen ßen3nad)t fü^It, n)enn er in Ijeüem 2)lonbfd)ein auf
feinem geliebten i)engft ^eimreitet. . . .

©5 ift nic{)t bas 9leue, grembartige, mas il)n an3iel)t. Ser
gelbmarfd)all mar in feinem langen Qebm t)iel auf JReifen,

aber bie fogenannten „©el)enömürbigfeiten" l)aben if)n nie ge=

reigt. ®r ift nid)t mit bem roten SBaebefer in ber S)anb burd)

bie Qanbe gejogen. ^n berüfjmten Sauten, Äirc^en, Senf*
malern ift er acf)tlo0 vorübergegangen, aber mo ein munber*
barer 2tU5bli(f i^m bie gerne geigte, mo bie Statur H)m il)re

SBunbermer!e offenbarte, ba ift er ftel)ngeblieben, ftill unb ooü
2tnbad)t, unb l)at bie Sdjöntjeit biefer SBelt getrunfen. . . .

Stilgemein glaubte man, ba^ kaxl oon Sülom, ber glän=

genbe Offigier, ber in ber ®efellfd)aft fo beliebt mar unb ben

Sd)önf)eiten Hamburgs fo ritterlid) ben i)of madjte, I)ier fein

f)erg verlieren mürbe. Stber ungebunben, mie er gekommen
mar, verliefe er bie gaftli(f)e Stabt, in ber er einige ber fd)önften

3al)re feines ßebens oerbradjt l)atte. 2tm 1. 3}tärg 1881 mürbe
er in ben ©eneralftab ber 4. Sioifion nad) Sromberg oer^

fe^t, nnb l)ter in ber Dftmarf foUte er bie grau finben, bie über

feine Qi^funft entft^ieb.

3Kollg Slbamine ^ebmig ^atl)ilbe von ^rad)t mar am
4. Dftober 1864 in 58erlin geboren als 2:od)ter bee a^ajors

unb ^ammterl)errn von ^rad)t nnb feiner @emal)lin, geb. ©räfin

ßudner. 2Bie bie SSülom^ gum medlenburgifd)en, geljörten

bie ^rad)t5 gum märfifd)en ober branbenburgifdjen Urabel,

unb im Sauf ber 3at)rgel)nte l)atten gal)lreid)e Stnge^örige bes

@efd)le(^t0 als Dffigiere ober Staatsbeamte il)rem ^önig unb
SSaterlanb treu gebleut.

2tud) 5Wlollr)0 SSater geljörte bem preuBifd)en i)eer an,

mad)te ben Selbgug 1866 als i)auptmann mit unb mürbe bei

Srautenau fd)mer oermunbet. (Fr follte fid) bes ßebensglüdes

feiner Zoä)tex jebod) nid)t mel)r erfreuen, bmn im Saljre 1882

el)e fie nod) verlobt mar, rief il)n ber Zob ab.

Surd) einen 3ufall traf ijauptmann von 5Bülom feine

tünftige SBeggenoffin, beren Familie er fd)on von frül)er tannte,
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unb es mar lebiglid) glütfUd)er Q\i\all ber beibe 3ufammen==

füf)rte. 2)enn eben f)atte ber junge Dfftäter einen Sagbunfall

erlitten — er wav \ä)voev angefc^offen tDorben — unb noä)

f)umpelnb tarn er naä) Kamnife, einem ®ut bei Söromberg, um
feinen Setter, hm ©rafen Äonig0mar!==^lauen, au befud)en.

i)ier meilten als ©äfte aucf) grau von ^vaä)t unb il)re

2;o(J)ter 2Jloüg, bie mit ber gräflichen Familie befreunbet maren

unb fonft in 5ßot5bam mof)nten. Sie beiben 2Jlenfd)en, bie fürs

ßeben beftimmt maren, fanben fofort (Befallen aneinanber, unb

auf bemfelben ®ut, mo fie fiö) jum erftenmal gefel)en f)aüm,

rei(J)ten fie fid) au(^ bie i)änbe. 2tm 5. Sanuar 1883 fanb bie

58erIobung ftatt. Ser SSräutigam ftanb in feinem 37. unb bie

SSraut in if)rem 19. ßebensjalir. 9lod) im felben Saljr, am
12. Suni, mar bie ^0(J)3eit in ^ßotsbam.

Siefe e^e gef)ßrt au jenen gtü(fli(f)en aSerbinbungen, bei

benen teine äußeren 3lürffi(f)ten, feine Crmägungen irgenb*

n)eld)er 2trt mitfprad)en. Qmtx i)er3en f(J)toffen fid) aufammen,
bie füreinanber f(f)Iugen; ivod 3Rm\ä)m fanben fid), bie eines

Sinnes maren, in il)ren 2tnf(^auungen unb Stuffaffungen über*

einftimmten, bie gleich ba(i)im unb füf)Iten, bie gteid)en 9lei*

gungen teilten. Qvoü frifd)e unh gefunbe, geiftig regfame unb
lebensfreubige 9Jlenfd}en, bie beibe t)omef|me ©efelligfeit

liebten, an ber 9latur il)re fjreube f)atten, allem Sd)önen aSer^

ftänbnis entgegenbrad)ten.

3m ßauf ber 3al)re fd)enfte grau oon 5Bütom il)rem

Satten brei Kinber, eine Sod)ter unb amei 6öt)ne. 2ie Soi^ter

Sllejanbra, geboren am 31. 3uli 1884, t)erl)eiratete fid) 1910

mit ßuö von ^effe, Oberleutnant im ßeibgarbeinfanterieregi^

ment 9lr. 115, ber als Stbjutant ber 34. Snfanteriebrigabe 1913

aum Hauptmann beförbert mürbe. Sßegen Sapferfeit oox bem
geinbe erl)ielt er als ^ompagnied)ef in biefem Äriege bas

©iferne Äreua 2. unb 1. klaffe.

Ser ältefte Sot)n Suffo, geboren am 15. 2Jlära 1886, er*

{)ielt fein SReifeaeugnis im Äabettenforps unb mürbe 1906

ßeutnant im 2. ©arberegiment au %n%. Sa er aber fein guter

2Birtfd)after mar unb x^m bas Selb allau leitet burd> bie

ginger flog, nal)m er feinen 2lbfd)ieb unb ging nad) 2fmerifa.
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^ier f)at er \iä) reblirf) burdigefc^Iagen unb mar in groBen
^anbel0{)äufern in 9len) ?)orf unb Sl)icago angeftellt.

2H5 ber groge Ärieg anbrad), trieb es aud) il)n in bie olte

S)emat (£ö gelang il)m, allen 6(!)Ii(J>en unb f^angarmen
unferer geinbe 3U entgegen unb glüdlid) übers große SBaffer

3u tommen. (Bv trat n)ieber ins ^eer unb fo(f)t tapfer in gtan*

bern unb granfreid), fo ha^ er mit bem Cifernen ^reus 2. unb
1. klaffe ausgegeit^net u)urbe. 2tber hm Sieg ber beutf(f)en

SBaffen foHte er ni(f>t mel)r erleben, am 26. SÄai 1915 fiel er

auf frember ©rbe.

3er jüngfte Sof)n JBicco, geboren am 10. Sftai 1891, mürbe
im i)aufe eraogen, mad)te bas Stbiturientenejamen auf bem
Stsfanifdjen ®r)mnafium in SBerlin, trat als tJalinenjunfer in

bas 2. ©arberegiment 3U gug unb mürbe bort ßeutnant mit

?ßatent oom 30. Sanuar 1910. 3m 3al)re 1914 ließ er fid) in

bas 2. (Barbe=UIanenregiment oerfefeen, ba er ben Stnftren*

gungen bes grontbienftes bei ber Infanterie \\(i) nid)t gemad)fen

ermies. Sei Stusbrud) bes Krieges rüdte er mit ins gelb unb
tämpfte an ber meftlidjen gront. 2tu(§ er ermarb \i(i) bas

^reu3 oon ©ifen.

Unb mie bas Q^bm fpielt! Sie beiben Srüber, bie fid) fo

lange nid)t gefel)en f)attm — f)ier im Kriege fanben fie fi(^

mieber. Unb gans sufällig. Dl)ne ooneinanber gu miffen. ®s
mar in einem ßaaarett I)inter ber gront, mo fie am gleichen

Sage oermunbet fid) unermartet trafen.

2tud) ber Süngere mar oermunbet, er I)atte \i(i) eine Jftücf*

gratoerlefeung 3uge3ogen. ®r mürbe beurlaubt unb tel)rte nad)

aSerlin surüd, um Teilung 3U fud)en. Sa er oorläufig nid)t

felbbienftfäl)ig mar, mürbe er 3ur beutfd)en ©efanbtfd)aft nad)

SSufareft tommanbiert unb fpöter als 3meiter 3ÄiIitärattad)6

3ur @efanbtfd)aft in STtlien.

S)m in ber i)auptftabt bes oom SSieroerbanb mi6f)anbelten

@ried)enlanbs erlebt ber junge Dffisier außerorbentlid) oiel, unb
bie 3^tt mirb if)m maf)rlid) nid)t lang, aber bod) fe^nt er fid)

mit gan3em fersen nad) ber i)eimat surüd, um als edjtes

Solbatenfinb mit ber SBaffe in ber S)anb für fein Saterlanb

3u fechten.
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in ber Uniform bes 4. (Barberegiments
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Sttt ©ctteralftab

2tud) in 2Sromberg blieb ^arl von asülom md)t für längere

3ett, benn im Sanuar 1884 UDurbe er ^ompagied)ef im
7. 2;t)üringifd)en Infanterieregiment 9lr. 96 in (Sera. Der lang=

entbel)rte grontbienft gefiel il)m aufeerorbentlid). SSoU 93e=

geifterung ftürgte er fid) in bie Strbeit unb fanb fid) f(i)neE mieber

3ure(J)t.

2tber aud) biefe ^errlid)feit f)aüe halb ein ®nbe. 9lad)bem

er bie Stusbilbung ber JRefruten begonnen ^atte, erfolgte im
Stnfang bes folgenben 3al)reö feine JRücfoerfefeung in bm
©roßen ©eneralftab nac^ ^Berlin. (Bx mürbe aum Sölajor be«

förbert unb in ben ©eneralftab bes 2. Strmeeforps na(^ Stettin

berufen.

S)kv trat er in bie ©teile bes älteften ©eneralftabeoffiäiers

unb I)atte bie ajlobilma^iung unb bie a:;ruppenübungen gu be=

arbeiten. ©6 maren amei turse, aber glüctlid)e Sa^re. ©5 gab
oiel 3U tun, unb es mar niemals Süloms 2trt, etmas auf bie

Iei(J)te S(J)uIter 3U nef)men. SBas er als rid)tig er!annt l)atte,

mu|te er 3U oertreten unb mit 3äl)er Stusbauer burd)3ufefeen.

6d)on iefet offenbarte fid) fein burd)au6 unabl)ängiger unb
felbftänbiger ©eift, ber nid)t blinb unb gläubig bem 2lltf)erge«

brad)ten folgte, fonbern feine eigenen 2Bege ging. @ar mand)e0
mürbe anbers unb — beffer gemacht.

Äluge nnb meitblidenbe SSorgefefete faf)en aud) bereits,

meld)e gäf)igfeiten in bem rüt)rigen ©tabsoffi3ier ftedten. So
ber fpätere ©eneral ber Snfanterie von Segler, ber il)n 3mei*

mal als Untergebenen Ijatte, i^n früf)3eitig erfannte unb nad)

oben I)in empfal)l.

^ommanbierenber ©enerat mar ber ©eneral ber Snfan^
terie oon Sannenberg, bem 58ülom fd)on aus ber Qdt in 58rom*

berg betannt mar. ©r mar allgemein, jebod) 3U Unred)t, mel)r

gefürd)tet als geliebt, tatfäd)lid) ein mo^lmoQenber, menn and)

tur3 angebunbener aSorgefefeter.

3m Sanuar fanb er in bem ©enerat oon ber SBurg feinen

9lad)folger. 3m ^erbft follte bas ^aifermanöoer bes 2. 2trmee*
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forpö t)or bem greifen ^aifer SBitfjelm ftattfinben. (£5 tourbe

tatfäd^tid) beffen lefete ijeerfd^au, 2)ie Vorarbeiten I)atte ber

3)lajor t)on 58üIorr) 3U mad^en.

®r bra(i)te beim allgemeinen Vortrag in a3orfd)Iag, ba^
SJlanöDer gegen ben marfierten geinb, bas bi5l)er nad) ftets

im t)orau5 beftimmten Seitgrunbfäfeen abgel)alten mürbe, frei

laufen 3U laffen. Siefen aSorfd)Iag fertigte ber ^ommanbierenbe
©eneral mit ber Stntmort ab: „(Stauben Sie, ^err t)on 5BüIom,

ba^ xd) ßuft I)abe, mid) am ®nbe t)or gan3 ©uropa 3U bla^

mieren?"

2Iuf ein^r fur3 banaä) auögefüf)rten Sefid)tigung5reife ge^

lang es jebodj bem 2Jlajor t5on Sülom, ben Äommanbierenben
©eneral für feinen 25orfd)Iag 3U geminnen, fo ba^ bie Steuerung

3um erften SRale ausgefüfjrt mürbe.

Sas JßlanöDer gegen ben marfierten geinb nal)m einen

glän3enben Söerlauf. Seiber jebod) tonnte ber alte Kaifer m^gen
Unmof)Ifein5 i^m an biefem S^age nid)t beimot)nen unb erfut)r

fomit erft nad)träglid) baoon.

3ebod) I)atte ber jefeige Äaifer an ber ©pifee bes (Brenabier*

regiments ^önig 3BiIf)eIm IV. 5lr. 2 bas SJlanöoer mitgemad)t

unb befal)! beim Äaifermanöoer be0 näd)ften Saures, inbem er

bie 2tnlagen beim ©arbe« unb 3. ^orps oermarf, ben lag gegen

bm marfierten geinb fo 3U geftatten, mie er es im oergangenen

3al)r beim 2. Strmeetorps gefel)en unb mitgemad)t ^atte.

!Dana^ t)offte SWajor oon 58üIom ein 58ataiIIon 3U erf)alten,

mie fein ^ommanbierenber ©eneral t)orgefd)Iagen ^atte. 2tber

in ber fjolge mürbe nid)tö baraus. Statt beffen mürbe er 1887

nad) SBerlin berufen unb fegelte mieber in bie „©rofee SBube"

am Äönigöplafe.

i)ierbei fam es noc^ 3U einem 3i^ifd)^nföQ. 2tuf ber

^riegsafabemie I)egte man ben Iebl)aften SBunfd), bm f)eroor=

ragenben ©eneralftäbler als ßef)rer 3U geminnen. So e{)ren*

t)olI ber 9luf mar, Ief)nte 2Sütom boc^ fur3entfd)Ioffen ab: ein

ße{)ramt lag il)m nun einmal nid)t.

Sie 2tngelegenl)eit ging meiter unb mürbe bem (Srafen

2ßalberfee, bamats ®eneralftab5d)ef ber Strmee, unterbreitet,

ber fpäter burd) ben CCljinafelbaug meltberüt)mt merben follte.
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2tber and) jefet blieb Süloo) bei feiner SBeigeruug, bie md)t

gerabe gnäbig aufgenommen mürbe.

Stuf ber großen ©eneralftabsreife moHte SBalberfee ben

eigenmilligen aJlajor näl)er fennen lernen unb naf)m xt)n bei

jeber @elegenf)eit aufs ^orn. 23üIom aber beftanb alle $rü=

fungen, unb feitbem i)at er in bem ®rafen ftets einen marmen
gürfprecf)er gefunben. Sie beiben 3Jlänner finb bis gum Jobe

bes ©rafen bie beften fjreunbe gemefen.

©(i)on jefet fam SSütom in näi)ere Serüfirung mit bem
(Brafen 6d)Iieffen, bem bie Sortfefeung ber ©eneratftabsreife

übertragen mürbe, ba ©raf SBalberfee beim Jobe bes Kaifers

griebrid) nad) ^Berlin befof)Ien mar.

©ine (£igentümli(f)feit Süloms Derbient I)ier ermä{)nt 3U

merben: er mar feljr feßfjaft unb anl)änglicf) unb liebte in

feinem äußeren &ebm feine Seränberungen, SBie er als

greunb treue t5reunbfd)aft I)ielt, fo — mö(J)te man faft fagen —
blieb er aucf) gern ber Umgebung getreu, bie il)m einmal ge^

fallen ^atte, unb in ber er fid) mof)lfül)lte. ©s gibt gemig nx(i)t

Diele Offisiere, bie in einer ^afernenmofjnung ha^ 3^^I i^^^^

5Bünf(J)e erblicfen. Stnbers unfer SSülom. Stls junger Offisier

mol)nte er ftets in ber ^aferne unb bad)te nid)t baran, feiner

58equemlid)feit na(f)3ugeben.

©0 auä) fpäter. Stfe er mieber nad) Serlin fam, lie^ er

fid) mit feiner gamilie in ber SJiaagenftra^e 35, am ßüfeomptaö,

nieber, unb l)ier blieb er alte bie 3a{)re mol)nen, bis aus bem
SKajor ein ^ommanbierenber ©enerat mürbe.

9lun folgte eine lel)rreid)e, aber aud) oerantmortungsoolte

unb arbeit0reid)e Qext Qnn'd(!^\t mürbe i^m bie Bearbeitung

ber ßfterreid)if(^=ungarifd)en 2trmee übertragen, bie bei ber be=

fte^enben Spannung 3mifd)en bem Sonauftaat unb JHu^tanb für

mid)tig galt. Sein 2tbteilung5d)ef Oberft ©raf Heller orbnete

bie Bearbeitung ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en 2)tobitmad)ung

unb bes 2tufmarfd)es gegen JRugtanb an unb ft^idte bie Stubie

unferm 3Jlilitärber)oIImäd)tigten nad) 2Bien.

Jlac^bem 5ßütom im Sommer nod) bie Sd)tuBreife ber Kriegs*

afabemie mitgemad)t t)atte, mürbe er gum ®l)renbienft beim

©rgliersog 2ttbred)t oon öfterreid) befof)ten. Ser gefeierte

Sieger von Suftogja fanb ©efaHen an bem tüd)tigen beutfd)en
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Offiäier, unb ab er t)on einer bet)or[te^enben IReife Süloms
nad) SSufareft jum Slßnig t)on ^Rumänien f)örte, lub er iljn nad)

ber SBeilburg, feinem ©(^lo^ in 58aben bei SBien, ein.

©leid) nad) 5Beenbigung ber ^erbftübungen trat aJtajor

i^on 5ßüIon) bie SReife nad) bem <5ni)en an unb mnxhe Dom ©rj^

I)er3og fef)r gnäbig aufgenommen. Sie ©inlabung, auf ber

JRüdreife mieber als Saft auf ber SBeilburg etnsufe{)ren, mu^te
er banfenb ablef)nen, ha er bie 2tbfid)t I)atte, ben SRücfmeg burd)

(Saliäien ju ne{)men, ba5 bei einem etma au0bred)enben ^rieg

amifdjen Stußtanb unb öfterreid)=Ungarn eine bebeutenbe JRoHe

fpielen mufete. Ser Cr3l)er3og griff biefen 5ßlan fe^r Iebf)aft

auf, ftellte Stnmeifungen für bie in ©alisien !ommanbierenben
©enerale in 2tu6fid)t, bie it)m in jeber SBeife bel)ilflid) fein

feilten.

3n Sufareft erful)r 58ülou), ba^ ber Äönig von ^Rumänien

fi^ gerabe auf feinem Sommerfife in Sinaia befanb unb bag
ber ^rins Don SQBales bei il)m 3U Söefuc^ mar. Sa and) ber

beutfd)e ©efanbte in SSufareft, ber fpätere ?Reid)öfan3ler gürft

üon 5BüIom, auf Urtaub mar, befd)Io6 ber SRajor, bie Stbreife

bes englifc^en ©aftes ab3umarten unb einen 2tbfted)er nad)

Sonftantinopel 3U mad)en. Ser Urlaub mürbe bemilligt, unb

fo üerlebte Sülom uoUe t)ier3el)n Sage am ©olbenen i)orn.

^aä)hem er auf ber JRüdreife ben ^önig uon SRumänien
in Sinaia gefprod)en I)atte, fuf)r er burd) Siebenbürgen, bann
mehrere läge 3U SBagen über hm ©3ifapa§ na^ 3affi). 23on

ha ging'5 nad) ßemberg,nad) bergeftung ^ßrsemgsl, bie er ein»

get)enb befid)tigen tonnte, nad) Saroslau unb fd)IieBlid) nad)

üvatau. Überall mürbe er mit offenen 2trmen empfangen, in

hm Offi3ierfafinoö feftlid) bemirtet unb auf feinen ®riun=

bungen in ber liebensmürbigften 5Beife gefül)rt.

3m JRooember teerte er nad) Sßerlin 3urüd unb fanb nun^^

met)r in ber 2(bteilung für 2ÄobiImad)ung unb Stufmarfd) SSer^

menbung.
Sas 3al)r 1889 löurbe red)t arbeitsreich. Surd) Sabinett6=

orber mürbe nämlid) ^JKajor oon 5ßüIom in einen 2tu5fd)u^ be*

foI)Ien, ber ein gelbartilleriereglement ausarbeiten foHte. gür
bie gelbarüHerie gab es bi5f)er überf)aupt fein ^Reglement. 3Jlan

I)atte fid) ftets mit einem ©ntmurf be^olfen, ber oon ber ©enerat-
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iufpeftion ber Strtillerie oerfa^t tüor, unb biefer ^uftanb tonnte

ni(f)t länger beftef)en, la bte ©eneralinfpeftton etnge{)en follte.

(Skid) 3U Stnfang mad)te Sülon) einige 23orf(J)Iäge, bie

einmal bie Stoffeinteilung in bie t)erfd)iebenen 2tbfcJ)nitte, bann
bie bur(!)Iaufenbe Slnorbnung unb fd)Iie§Iid) bie äußere gorm
betrafen. Sie mnxhm fämtlid) angenommen unb bienten fpäter

allen Sleglements gum SJlufter. 3n ber Stnmeifung felbft Ijat er

hm (Sefe(J)t5teiI t)erfafet.

Ser bereits ermä{)nten (Seneralftabsreife biefes Safjres,

bie im Sommer in Württemberg begann unb unter ßeitung bes

©rafen SBalberfee ftanb, folgte bie S(J)IuBreife ber ^riegs^

afabemie, bie and) SBüIom mitma(f)te. (Bin 2;eilnef)mer, bem
biefe SBod)en unoergeßli^ maren unb ber fid) in biefem Kriege

atö (Beneralftab5(^ef befonbers au63eid)nete, fdjreibt über feine

®inbrücfe folgenbes:

„3m 3uli 1889 unternaf)m ber <3ötu5 A bes III. 3at)r*

gangs ber ^riegsafabemie bie übli(f)e Sd)tuBreife natf) ber

SBefergegenb 3U)ifd)en 5ßü(feburg unb i)ameln. 2ie 5leifc

leitete Dberft ^ßert^es; unter ben oier ©eneralftabsoffisieren,

benen je eine Stbteilung bes i)örfal5 gur taftifd)en Slusbilbung

äugemiefen mürbe, befanben fiö) bie SJJlajore o. Sülom, v. ^in=

benburg unb Sefeler — brei 2)länner, bie beretnft i^ren Dramen
mit unoergänglidjen Settern in bie @ef(^id)te bes ©roßen ^ric^

ge0 ein3eid)nen follten. 3d) mar ber 2tbteilung ffiülom gugeteilt,

ben id) bei biefem Stniaß jum erftenmal fennenlernte, unb ftanb

balb unter bem ffiinbrud, ia^ i)m ein geborener militärifd)er

©rgiefjer unfere i)eranbilbung gum i5ül)rer in bie ^anb ge-

nommen I)abe. ^ein Wann ber Dielen 5iBorte, aber flar unb

mefferfd)arf in feinem Urteil, ben i)örer burd) bie ^raft über*

legener ffiinfid^t begmingenb. 2tu5 ben einfachen ^ampfoerplt-

niffen einer Sioifion ließ er burd) ben ^eid)tum feiner mili*

tärifd)en ffiinbilbungsfraft immer neue Sagen oor unferen

Stugen entftef)en unb forberte oon jebem eingelnen rafd)e, felb-

ftänbige unb üerantmortungefreubige ®ntfd)Iüffe. 9lid)t burd)

Sob ober S^abel fu(§te er bie Stusbilbung feiner 3ö9li^9^ 3^

förbern; er ftellte i^nen bie folgen if)rer 2tnorbnungen unb
2Jlaßnaf)men — mand)mal erft auf Ummegen mit fein be=

red)neter Steigerung — gleid}fam bilb.^aft t)or 2tugen unb
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fül)rte fo fie felbft aar ©rfenntms, ob fie rt(^ttg gebad)t unb
rtcf)tig gef)anbelt l)atten. 5Jitemal6 roerbe id) ben i)öf)epunft

ber Sletfe, bte ©d)Iad)t am 58te[terberg bei ßemgo, t)ergefjen,

wie \iä) ba unter feiner ^anh bie Sage beim 2tngreifer unb
aSerteibiger von Stunbe 3U Stunbe bramatift^ entmidelte, bis

f(J)IieBIid) ber Sieger bie Srümmer ber an^ U)xm Stellungen

gemorfenen feinblid)en SiDifion bie ^änge bes SSerges l)inab=

fluten faf). ©5 ging uns ein 2t{)nung6fd)auer burd) bie Seele,

roeldje Oefüljte im ©rnftfaü Sieg unb Slieberlage bei ben per=

ontmortitdien gü^rern auslöfen mögen.

„SBunberpoü mar Sütoms Srifd)e mä^renb ber ganjen

JReife. Seine ßeibenfd)aft fürs SReiten mar uuDerfennbar, unb
id) gebente nod) mit SBergnügen bes Sages, mo er am fju^ bes

Jeutoburger SSalbes uns im langen ©alopp über bie I)eibe=

bemad)fene Senne füfjrte. SBir I)aben bamals alle in jugenb--

Ii(^er Segeifterung für x^n gefd)märmt.

,,SBar aber bie taltifd)e 2trbeit bes Sages getan, bann gab

fid) 2)lajor t). 58üIom in DoIIem Sinne als Äamerab unter

Sameraben. Selbft ein 2Jleifter gefelliger Unterf)altung; ^atte

er es gern, menn beim abenblid)en Sd)oppen ba^ ©efpräd)

fid) 3u fd)[agfertiger 2öe(^fetrebe fteigerte, menn SBife unb
5)umor fii^ il)r 9led)t t)erf(^afften, unb menn 3um gemeinfamen

©efang Don ,,Sreut mä) bes Sebens" immer neue Sd)IuBt>erfc

mit Slnfpielungen auf bie ©reigniffe bes lages bie allgemeine

^eiterfeit Ijerausforberten.

„2tl0 mir nad) bem 2lbf(^lu^ ber JReife bie i}eimfai)rt t)on

^amefn aus antraten, fül)rte mid) ber Qu\all in bas Slbteil,

in bem bereits bie brei vovt)in genannten „ijalbgötter" 5ßlafe

genommen l)atten. SJleine anfänglid)e 23efangenf)eit i)erfd)manb

balb oor bem ungesmungenen aSerfeI)r6ton, ber jmifi^en biefen

genialen, geiftig I)od)ftel)enben 3Jlännern xoalteter unb feiten

l)abe id) fo f)er3l)aft getackt mie auf biefer %af)xt 3n ^annooer

trennten fid) unfere 5Bege, unb 3ur 2SeIo^nung für bie gtüdlid)

f)inter mir liegenbe breimöd)ige ^ßrüfungsaeit burfte id) ein

fteines ©ffen für uns beftellen, bei bem auf i)inbenburg0 2(n*

orbnung aud) ber oon i{)m fo benannte „Stülpfemein" nidjt

feierte."
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3m Stnfdjiug an biefe Steife niurbe Sülctt) für bie großen
Tlanövcv 3um Stabe bes ©rafen SBalberfee befof)len unb
röo^nte tDäl)renb biefer unter einem üiaä) mit bem ^aifer im
3agbfd)Io6 Springe. 2tud) ber gegenmärtlge Qax von Stuglanb,

bamal0 If^ronfolger, mar als @aft anmefenb.

2)er leibenfdjaftlidje SReiter ^atte I)ier ein befonberes (Bv^

lebniö. ®5 mürben nämlid) 5ßferbe t)om JReitinftitut in ^an=
noüer geritten, bie fef)r flebten, meil fie gemof)nt maren, in

SRubeln 3U gelten, aber anbererfeits ausgeaeidinet fprangen,

menn fie ni(J)t au6brad)en.

SSüIom mar mit einem Stuftrag fortgefd)icft morben, unb
al5 er aurücffel^rte, fragte ifjn ber Äaifer, ob er ,,9Jlitgli^b ber

S(f)Iäd)terinnung" gemorben fei, 2)er aJlajor oerftanb ben

Sehers auerft nid)t, bis er an fid) Ijerunterfaf). Unb nun be=

merfte er, ha^ von feinen Unterfd)enfeln ba^ 5BIut tropfte: er

})atte feinem 5ßferbe, als es mieber t)erfu(J)te au53ubred)en, ftart

bie Sporen geben muffen.

2tud) an ber Äaiferparabe bes 10. Sorps in ^annooer
na^m er teil, ofjne 3U miffen, ha^ er fpäter einmal als ©eneral*

oberft unb (Seneralinfpefteur mieber in bie Stabt einsiel)en

mürbe.

9la(f)bem ber SBinter in ber 2tufmarfd)abteilung nod) reid)e

Strbeit gebra(f)t {)atte, mürbe 3Jlajor oon Sülom 3um CI)ef bes

(Seneralftabö bes ©arbeforps ernannt, beffen Kommanbieren^
ber ©eneral bamafe v. ajleerf(^eibt=i)ülleffem mar. 2)er oortreff

=

Ii(^e ©eneral, ber fitJ) in brei gelbaügen bemäl)rt Ijatte, mar ftets

in ber gront gemefen, gab fid) anä) gern ben 2tnfd)ein, als ob

er lebiglid) bm grontbienft oerftänbe. 3n SBtrfIid)feit mar er

aber ein febr ftuger unb feiner ^opf, ber 3Jlenfd)en unb Singe
fd^nell hmä)\d)ant^. So fanben fid) bann balb biefe beiben

Sölönner in enger f5reunbfd)aft jufammen unb brachten fid) ein

SSertrauen entgegen, haQ oI)ne jebe Irübung bis 3um Seben0==

enbe bes oerbienten (Benerals anbauerte.

21I5 Dberft oon Salfenl)aufen, ber bi0l)er ef)ef gemefen
mar, feinem 9iad)foIger bie ®efd)äfte übergab, mies biefer

barauf I)in, ob bie aJlobiImad)ung bes ©arbeforps fid) mof)l in

tabellofer Serfaffung befänbe. SSei biefer 5ßrüfung ergab fi^
bie S^lotmenbigfeit einer grünblid)en 9leufd)affung. So mürbe
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biefe SIrbett ba^ erfte gro^e SBerf 5ßütoit)0, bas mef)rere 3al)re

in Slnfprud) nafjm.

Unter JUlajor Don SBittfen entftanb eine gänglid) neue aJlo=

bitmad)ung6aniDeifung, bie fid) in il)ren (Srunbsügen bei ber

legten großen 3JlobiIma(J)ung 1914 voü bemäfjrte. 2)ie Sd)it)ie=

rigfeit lag barin, ba^ in tnapper Seit 100 000 3Äann nad) Ser=
lin unb Umgegenb gu beförbern, I)ier ju perteilen, untersu*

bringen, 3U bewaffnen unb einsufleiben, mit ^Pferben unb Saf)r==

sengen aussuftatten voaxm. Saneben gingen als laufenbe @e*

fd)äfte bie Vorbereitungen für bas ^orpsmanöoer, ba^ am Se-
bantage oom Slaifer abgef)alten merben foHte, unb überf)aupt

für bie i)erbftübungen bes ©arbeforps.

Sie erfte @elegenf)eit, taftifc^e 2tnfd)auungen geltenb ju

ma(J)en, bot SRajor t)on 5ßüIom bie Äorpsgeneralftabsreife, bie

im ©ommer in ajlecftenburg ftattfanb. Sie Übung I)ielt fid),

mie bamalö allgemein, im 9lai)men smeier gegeneinanber auf«

tretenber Snfantertebioifionen, gu benen am Sd)Iu6 einige 2Ser=»

ftärfungen I)in3utraten. ^tbcn flottem Gleiten unb grünblid)en

taftifd)en Erörterungen tam anä) bie Äamerabfd)aft 3U if)rem

Siecht.

2Jlit ben Sonberoerpltniffen bes (Sarbeforps oon jung an

oertraut, fieser in feinen Sienftgefd)äften, begabt mit flarem

^üd für ba^ 5Bid)tige unb frei oon jeber ^leinlid)feit, be«

^errfdite ber SJlajor oon Sülom bie Stellung balb oottfommen.
' Ser ^erbft fal) ben ^ommanbierenben ©eneral unb feinen

Gt)ef nod) bei ben Slaifermanöoem in Sd)lefien, 3U benen anä)

bie ©arbefaoalleriebioifion l)in3uge3ogen mar.

Ser SBinter 1890 bradjte ein burd) Sülom geleitetes

großes ^riegsfpiel, an bem fid) Dffi3iere aller ^Regimenter ber

©arbe beteiligten. ®5 mar in größerem 5Ral)men angelegt unb

fpielte an ber beutfd)*fran3Öfifd)en @ren3e. 2tl5 I)ö^ft nüfelid)

mürbe bie bamit oerfnüpfte Untermeifung über bie 23erf)ältniffe

im ®ren3= unb 2tufmarfd)gebiet empfunben.

3m grüt)ial)r 1891 fanb bie bienftlid)e Jätigfeit bes in*

3mif(^en 3um Dberftleutnant beförberten oon Sülom eine jäf)e

Unterbred)ung burd) einen ©tur3 mit bem ?ßferbe, ber einen

^ntefd)eibenbrud) 3ur golge l^atte. (£r mürbe ins Äranfen^aus

gebracht, übermanb iebot^ mit oorbilblidjer SBillensfraft fd)on
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im ©ommer bte förperltd)e 23el)mberung. ^einestDege pöllig

gel)etlt, übernaf)m er tüieber feinen Sienft unb l)ielt burd>.

Sas Kaifermanöoer fanb auf bem i)oI)en gläming ftatt

ur]i) naf)m einen befriebigenben Verlauf. Qu biefer 3^tt xoaxm

bie ffinüägungen über einfül)rung ber 3n)eiiät)rigen Dienftaeit

im ®ange, bie SBüIom fef)r befd)äftigten.

5lo(J) eine n)eitere ©orge fpielte eine gro^e SloIIe für bm
Dberftleutnant. ©r tarn 3U ber überseugung, bafe bie ©d)n)ie*

rigfeit bei ber 2tuöbilbung ber Sruppe, mie fie burc^ bie

bauernb fortfd)reitenbe ^Bebauung Serlins fid) ftetig fteigerte,

bie 23efd)affung eines großen übungsplafees erforberte. Siefe

(Bebanfen, bie b^n ef)ef fcf)on lange beilegt l)atten, veranlagten

x^n fd)IieBIi(f), ber ©ac{)e nä^ergutreten.

©6 mürben 3unä(^ft burd) ben jüngften ©eneralftabs*

offisier ©rfunbungen auf ber ^arte in ber SBeife angeftellt, ba^

jebe Quabratmeite ber ^rot)in3 Sranbenburg auf bie ©ignung

3um Übungsplafe erforfd)t mürbe. 2llö fid) j[)erau0fteEte, baß

neben anberen Stellen \xd) bie ©egenb von Söberiö als paffenb

ermies, fefete fid) Dberftleutnant von SBüIom aufs ^ferb nnb

na^m perfönlit^ bas ©elänbe in 2(ugenf(^ein.

2)a5 Ergebnis mar günftig, unb nun begannen ungefäumt

bie notmenbigen (Erörterungen. Sie Sd)mierigfeiten maren

nid)t gering, afe es fid) ergab, baß es fid) um fibeifommiffarifd)

feftgelegten ©runbbefife {)anble; aud) bie ©elbfrage bereitete

erl)eblt(^e 6d)mierigfeiten. 3Jlit Unterftüfeung bes gefd)äfts^

gemanbten Sntenbanten @el)eimrats Sffieibemann mürben je*

bod) alle ^inberniffe glüdlic^ übermunben. Ser fertige (BnU

murf mit einem Stntrag an bas ^riegsminifterium mürbe bem
^ommanbierenben Oeneral in einem au5füf)rtid)en Vortrag

unterbreitet unb von il)m gutgel)eißen.

Sie aJlanöüer 1892 fül)rten bas ©arbeforps in bie 9leu==

mar!. Ser Äaifertag fanb amifc^en ^grife unb ®reifenf)agen

ftatt.

3m SBinter 1892 3U 93 mürbe bas nun fd)on gemof)nt)eits«

gemäß üblid)e SBinterfriegsfpiel in ber ©egeub von 3Jieö abge*

f)alten.

2tm 22. 2Rär3 1893 beging ©eneral ber Snfanterie

von 2Jleerfd)eibt=S)üüeffem fein 50iäl)rige5 Sienftiubiläum, 3u
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beffen (Bf)ven if)m von bm ©eneraten nnh Stabsoffisteren bes

^orp0 ein ©ffen im ^atferI)of gegeben tDurbe. Slucf) ber ^aifer

erfd)ien 3u ber geier.

2tm folgenben 2;age mußte Dberftteutnant t)on Sülom eine

il)m t)om ©^ef bes ©eneratftabs ber 2trmee aufgetragene ®r*

funbigungereife nad) ben ©eftaben bes SJlittelmeeres antreten,

bte tf)n nad) Sistlien fül)rte unb t^n bis 3um Sunt von ^Berlin

fernl}{elt.

Snamifc^en I)atte ber (Beneral von ^üEejfem hm 2tbfd)teb

genommen, unb ber ©eneralleutnant unb ©eneralabjutant

von SBtnterfelbt mar fein SJla(l)foIger gemorben. 2Jlit aufri(f)==

tigem 2Sebauern fa^ bas @arbeforp0 feinen ^ommanbierenben
©eneral fdjeiben.

5Jlad)bem im 23inter nodjmafo bas ^riegöfpiet ftattgefum

bm tjatk, mürbe ber in3mifd)en beförberte Oberft von 58üIom

am 27. Sanuar 1894 gum ^ommanbeur bee 4. ©arberegiments

3U S^B ernannt.

Q3om 9legiment^fommmtbeur hx^ guni

@enera(quartiermeifter

Vlaäjhem Sülom im 3uni 1893 3um Dberft aufgerücft mar,
mürbe er ©nbe Sanuar 1894 3um ^ommanbeur bes 4. ©arbe^

regimentö 3U gug ernannt. So fam er oom S(f)reibtifd) mieber

l)inau0 in neue frifd)e lätigleit, fam mieber in bie gront unb
fonnte feine ©ebanfen in bie lat umfefeen.

Sd)on bamalö fü{)rte er ba^ ^Regiment nad) bm ©runb=

fä^en, auf benen oiele 3af)re fpäter bas SRegtement für bie 3n==

fanterie aufgebaut mürbe, ©eine 5Befpred)ungen maren oon
größter tiarljeit unb Äür3e, mand)mat aud; oon einer Seuttid)*

feit, bie jebes aJlißoerftänbnis au0fd)loß.

5Bie er felbft unermüblid) tätig mar, oertangte er aud) oon
feinen Untergebenen fef)r oiel. (Er felbft fd)onte fid) in feiner

3Sßeife. 6o maren in einem 3af)r bei einem fe{)r anftrengenben

aJlanöoer t)erfd)iebene ^ifefdjläge oorgeiommen, unb fd)Iießlid)

mürbe er felbft pon einem ^ifefc^Iaganfall betroffen.
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2tber bm bracf)te il)n md)t aus bem @Ieid)getüic^t. Srofe

alter Sureben von feiten bes Slrgtes unb feines 9legiment5=

abjutanten v. ber Dften töar er nid)t 3u bemegen, in bas Quar^
tier 3u reiten. (Er blieb brausen, bis ber lefete Wann unterge»

bracf)t mar, unb ha^ bouerte bis abenbs gegen a(^t UI)r.

2Rtt befonberer (£ntfd)loffent)eit, bie eine feiner 5)aupteigen-

f(f)aften mar, fefete er feine 2lnfid}t unb feinen SBillen burd).

Sen Untergebenen lieg er 3ur 2tu5füf)rung ber il)nen geftellten

Slufgaben völlige g^ei{)eit, unb ^ierburd) ern)e(fte er nid)t nur

üuft unb Siebe 3um 2ienft, fonbern and) größere 9Sen)egIid)teit

unb fd)uf unbemugt 23egeifterung für fid). i)ier lag feine 23e=

beutung als (£r3iel)er. (£r voax ein Sruppenausbilber oI)ne-

gtei(J)en, ber vov allem bie ©elbftänbigteit ber Unterfüljrer

gro63og. SSei feiner gansen Strbeit f)atte er ben ^rieg im 2tuge,

weniger bie 5ßarabe.

©in Ijerporragenber ©eneralfiabsoffisier, ein Sere^rer unb
Stnpnger bes ©rafen S(f)lieffen, l)atte er als f5üf)rer jene

5Ru^e, Si(J)erf)eit unb 58eftimmt{)eit, bie jebem Untergebenen
unbebingtes Vertrauen einflögt.

Max unb bis ins ein3elne bur(J)&ad)t mar bie Slnlage feiner

übungsritte unb Wanömv. ^äuftg nod) bes Stbenbs nad) bem
ffiffen biftierte ber Oberft feinem Stbjutanten bie allgemeinen

unb befonberen Kriegslagen für einen Übungsritt in bie geber,

bie gletd) brurfreif maren.

2(ud) bie Dffi3iere bes Seurtaubtenftanbes i)abm 5Büloit)

uiel 3u banfen. Solange bas Slegiment in 6panbau ftanb, mar
bie Qaljl ber JRefert)eoffi3iere, bie aus feinen 5Reil)en l)ert)orge=

gangen, nur fel)r befdjränft. ©rft mit ber überfieblung bes

^Regiments nad) Serlin (aJloabit), bi^ am 14. Stuguft 1893 er-

folgte, mürbe and) beim 4. ©arberegiment 3U gug mie bei ben
übrigen berliner ^Regimentern an beftimmten Terminen eine

groge 2tn3al)l oon einiä{)rigfreimilligen eingefteüt, aus benen
bas aftipe Dffi3ierforps in ber Sage mar, fid) feine 3leferr)e==

offi3iere aus3umäl)len. Sag 2Sülom anä) für bie Dffi3iere bes

SBeurlaubtenftanbes ein marmes i)er3 l)atte, l)at er baburd) be»

funbet, bag er fic^ nid)t nur il)re Slusbilbung gan3 befonbers
l)at angelegen fein taffen, fonbern bag er als SRegimentsfom^
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manbeur toie nod) in fpäteren Saljren an iljren gelegentltd)en

3ufammenfünften teilgenommen f)at.

JBütotD ijat of)ne grage ba^n beigetragen, ha^ ba^ 23er=

f}öltni5 3iDif(^en bem aftioen Dffisierforps unb bm Dffigieren

be5 5ßeurlaubten[tanbeö fid) immer freunblid)er geftaltet ^at —
eine Zai\a(^e, bie n)ieberl)oIt 2tnerfennung gefunben t)at

2lu(J) für bie Sßereine efjemaliger ^ameraben feines 5legi^

ment5 f)at er alleaeit marme Stnteilna^me geseigt. Sie ein=

bringli(^en unb fernigen 2ßorte, bie er getegentlid) an bie 23ete*

ranen ber brei Selb3üge aus großer Qext unb an bie jüngeren

SSereinsfameraben gerid)tet t)at, finb auf fru(f)tbaren Soben ge=

fallen unb I)aben 3ur görberung ber fegen0rei(J)en Seftre*

bungen biefer Söereine mefentlic^ beigetragen.

So \tanb er ooUe brei Sa^re an ber Spifee bes 4. (Sarbe=

regimentö, ba^ nod) l)znte feines alten güf)rerö in Sanfbarteit

gebenft, bis er im gebruar 1897 3um Sireftor bes QmixaU
bepartements im ^riegsminifterium ernannt mürbe. Damit
mußte 23üIom ben geliebten grontbienft mieber mit einer lätig^

feit oertaufd)en, bie feiner gangen ©olbatennatur ni(^t in oollem

Sßaße entfpre(^en fonnte.

i)ier3U fam, ba^ er nod) nie im ^riegsminifterium gear=

beitet f)atte. Sas (Bebtet ber SBermaltung mar i^m eigentlid)

neu, er bef)errfd)te es nur infofern, mie er es als 2;ruppen= unb
©eneralftabsoffigier fennengelernt l)atte. 2Hs Sireftor bes

mid)tigen 3^ntralbepartements I)atte ber ©eneralmajor — er

mar im 3Jlär3 beförbert morben — aber einen t)erantmortungs==

oolten 5ßoften unb mar oor eine f(f|mere Stufgabe geftellt. Sie

gragen unb Singe bes ©tats, ber 2Serfel)r mit bm gefefegeben=

ben Äörperfd)aften maren if)m oöüig fremb.

Stber bas alles fd)recfte if)n nid)t. -S^gute famen if)m l)ierbei

fein gefunber 2Jienfd)ent)erftanb, feine fd)nelle Stuffaffungsgabe,

bie oor3üglid)e Stellung, bie er fic^ als Dffi3ier gefd)affen l)atte,

unb feine allerfeits befannten l)ert)orragenben ii)er3enss unb
Sl)araftereigenfd)aften.

So trat er benn bas neue 2lmt ooU SSertrauen an, unb in

fur3er Q^xt oerftanb er es, \iä) in bie ungemo{)nten SSerpltniffe

ein3uleben unb bm l)ol)en Stnforberungen feiner Stellung 3u
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cntfpred)en, fo ha^ fein ©djetben ous bem ^riegsminifterium

allgemein bebauert mürbe, aU er eine Siptfion erhielt.

aber ba^ ^ßd)fte blieb ibm bod) bas Stubium bes Krieges,

unb fo I)ot er aud) als Separtementsbireftor nie aufgeprt, auf

biefem ©ebiet meiterauarbeiten. Sd)on bamalö galt er als

tS(i(i)mann, bem nid)t alljuoiete ebenbürtig maren.

Jlamenttid) in bm Äaifermanöüern, bmm Oeneral

Don asülom als C^ef bes SDflanöoerftabes bes ^legsminifters

bei3UU)oI)nen f)aüe, erregten feine täglichen SBefpred)itngen ber

allgemeinen Sage nnb ber töeiteren Unternehmungen bie

größte Stufmerffamfeit. ©d)on bamate jeigte ber iugenbli(^

(Seneral, ba^ er gu ben p^ften gü^rerftellen berufen mar. 3n
biefem SBeltfrieg l)at er bemiefen, mie richtig man feine gä^ig=

feiten etnfcf>ä^e.

STOitte Stpril 1901 mürbe (Beneralteutnant von aSütom 5um
Äommanbeur ber 2. (Barbebit)ifion ernannt, aber fein Dotles

3af)r blieb er in biefer Stellung. SSereits im aßärj 1902 er-

folgte feine JRücfoerfe^ung in ben ©eneralftab ber Strmee;

glei(f)3eitig mürbe er 5um (Seneratquartiermeifter ernannt.

einunbbreioiertel Saf)r lang arbeitete er nun unter

6d)lieffen, unb es ift fein SBunber, ba^ es im Stnfang biefer

gemeinfamen Sätigfeit nidjt o^ne Reibungen obging. Stauben

fid) bod) jmei 3Jlänner gegenüber, oon bmm jeber mußte, mos
er mollte, nnb jeber mit eifemer ®ntfd)loffenI)eit bas :S^ü oer*

folgte, bas er oor Slugen bcitte.

2lber biefes 3tel mar bas gleidje, unb fo fanben fie fid) balb

in gegenfeitigem SSerftänbnis, 3umal fie bie grunblegenben 2In*

fd)ouungen unb 2tuffaffungen teilten. SBie 58ülom ein über*

seugter 2lnl)änger unb SSerel)rer ber laftif unb Strategie

Sc^lieffens mar, beffen bömonifd^e Slatur nid)t jebermanns
Sat^e mar, fo erfannte ber finge unb gefürd)tete Spötter gar

balb bie außerorbentlidjen gät)igfeiten feines neuen ©enera^
quartlermeifters. 3n ber Solge mürben fie bie beften greunbe,

unb ®raf Sd)tieffen bema^rte SBülom unb feiner gamilie bis

ons ßebensenbe bie rüf)renbfte 2tnl)änglid)feit.

3lad)bem SSülom im i)erbft biefes Saferes bie SRanöoer in

ber Sd^meij mitgemad)t ^atte, mürbe er im Sanaur 1903 mit

©ewraH«fi)matf(^att Don 55üIot» 4
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^ommanbierenben ®eneral btefes Äorps ernannt.

2>ömtt beginnt bie ©lanjaett feiner bienftli(f)en ßaufbatjn.

®er ^ommattbferenbe @enera(

58eina^e 3^^n Sa^re l^at Oeneral pon 25üIou) an ber ©pifee

bes 3. Strmeetorpö geftanben, unb xotnn im Sflflärs bie gran-

aofen t)om Eiffelturm ^erab ber SBett sufunften, \)a% bieXruppen
biefes ^orps bie gefä^rßc^ften unb furc^tbarften Stürmer auf

aSerbun maren, fo ift biefes 8ob au^ geinbeemunb bie fd^nfte

Stnerfenung^ bie bem S^tbmarft^aQ am Stbenb feines ß^ens
merben tonnte. Qum großen 2;eil ift es fein SSerbienft, toas oon
bm Branbenburgern an ber SBeftfront geleiftet mürbe. ®r mar
in SSa^rl^eit ber ©raieljer nnh ßel^rmeifter bes 3. Äorps.

6omo|l im t|^eoretif(^n mie im prattifc^en Sinne. SSie

er in aUm Sienftsm^gen immer bie friegsmöfeige Jäusbilbung

im Sinne ^atte, fo fuc^te er and) in ben Slnmeifungen unb
SSorfdjriften ferne (Bthantm gur ©eltung 3u bringen. IDoäu bot

fi<§ i^ eine befonbere (Sriegenl)eit, als im ^iooember 1905

bun| !K8er^ö(f>ften Sefel^I eine ^ommiffion 3ur 9leubearbe!tung

bes „®jer3ier«JRe0lement0 für bie 3nfanterie" berufen mürbe.

JBeldje 25^beutung b^n arbeiten biefer Äommiffion beige==

legt mürbe, ging f<f>on baxau^ Ijeroor, ha^ i^r brei Äomman«
bierenbe ©eneral anöel)örten: v. 25o<J unb ^olaä) bes 14.,

oon SSüIom bes 3. unb o. Eidj^orn bes 18. Strmeeforps. Ser
(Srftgenannte führte iKti SSürfife. Sie übrigen SRitglieber maren
unter hmi ®efi4tspunft ousgemäfylt morben, baj^ fle bure^ l^re

bisl)erigen Sienftftettungen ober burt^ Erfahrungen auf frem=

bm Äriegsfdjauplöfeen für bie Stufgabe befonbers t)orbereltet

erfi^ienen.

©er fü^renbe 3Rann in ber ^ommiffion mar ©eneral

oon Sülom; bas 3nf<interie=9leglement oon 1906 ift ein Äinb

feines ©eiftes. 9Ran tritt barmt bem JBorfifeenben nl4>t 3U na^e.

©ans abgefef)en baoon, ba% an^ er an ber ©eftaltung bes S?e=

glements entj<^elbenben Anteil gef)abt 1)at — bas Stopttef Jän^

griff üuf eine bef^fKgte gelbftellung" ^at feine tnböflttige ^f*
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fang burd) \f)n erhalten — fiel bem ©eneral v. 58ocf bie u)al)r:*

lief) nl(f)t Ietcf)te Stufgabe ju, bie in ber Äommlffion x)or^anbenen

©egenfäfee su mitbern unb ausjugleic^en. SBaren in biefem

^rels hoä) naiiesu alte 2tnfd>auungen t)ertreten, t)on ben grunb«

fäytc^en 5ßerfed>tern bes ^ertommens, bie bas bisljerige Siegle«

ment nad) 2Rögli(J)teit erhalten moltten, bis 3U ben ftürmifd>en

bleuerem, benen nid)t einmal ber preu^if(J)e ?ßarabemarf(^

Ijeilig xoax.

Unb je mel)r biefe begabten nnb tüdjtigen Wdnmx pon ber

Stiifjtlgfeit itjrer eigenen Stnfd^auung burd^brungen maren, befto

entf(f>iebener fu(J)ten fie natürlid) il)ren Stanbpunft 3ur ©eltung

3U bringen, u)eil [ie babur(^ ber <Baä)e am beften 3U bienen

glaubten. Sem ©eneral v. 5Bocf bleibt bas große SQerbtenft,

ba^ er vermöge feines 2lnfel)en5 unb feines pollenbeten S^aftes

bie Äommtffionsberatungen anä) burd) ben leibenfd)aftlid>ften

SBBiberftreit ber SJleinungen glüdlid) l)inbur(^gefteuert t)at

Sogleid) in ber erften ©i^ung entmidelte ©eneral

oon SBflloto eine 2trt ^Programm für bie allgemeine Sätlgteit

unb be3eid)ttete biejenigen ?ßunfte bes ^Reglements, an bie oor

aüem bie beffernbe ^anb 3U legen fei. 3m meiteren S3erlau[

mürben bann oier Unterfommiffionen gebilbet, benen bie ein»

3elnen 2tbfd)nitte bes Sleglements 3ur Bearbeitung übermiefen

mürben.

©ine biefer Unterfommiffionen— 3meifellos bie mi(^tigfte —
unter SBorfife oon SSülom ^atte bas ®efed)t 3U bearbeiten, als

mettere 3Ritglieber gel)örten il)r an: ©eneralleutnant o. ßoemen^
f^lb, 8. 3- ftelloertretenber Äommanbierenber ©eneral bes

©arbetorps; ©eneralmajor o. SSelom, ber jefeige Oberbefel)ls-

t)aber ber 2. 2trmee; Oberft o. Seimling, jefet ^ommanbierenber
©eneral be$ 15. 2trmee!orps, unb Qber^ümtnant Sauenftein, 3.

3- Äommanbierenber ©eneral bes 39. JReferoeforps.

SBä^renb bie übrigen Unterausfd)üffe nad) ©rlebtgung

it)rer Strbeiten fid) 3unä(^ft oertagten, arbeitete bie ©efed)ts«

fommtffion, ber mel)r Qext gelaffen merben mußte, meitar; nad)

S^rttgftellung il)res ©ntmurfs foHte bann bie ©efamtfommif*
fton mieber sufammenberufen merben.

Sie ©efedE)tsfommiffion l)ielt il)re Sifeuugen tägli^ oon
2 llf)r ab in ber Dienftmobung bes Sommanbterenben ©enerals
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beö 3. Strmeeforps in GI)arlottenburg, 5)arbenber9ftra^e 32, ab.

3unäd)[t iDurbe nad) bem SBorfc^lag bes SBorfifecnbcn ein neuer

2tu[bau be$ gefamten Stoffes befc^toffen, ber befonbers ber

prattifd)en 2Srau(^barfeit bes Steglements augute fommen
mußte. 2)er „®efed)t5teir' follte ni(i>t länger ein tl)eoretifd)e6

2ef)rbu(^ ber Zattxt bleiben, beftimmt für ba& ©tubium ouser^^

n)ä{)Iter ^öpfe, fonbern jebem Dffisier in ber gront, n)omöglid}

and) ben begabten Unteroffiaieren, einen 2tnf)alt unb 5Seg=

tDeifer bieten für bie im (Befed^t 3u faffenben (£ntf(f)lüf}e.

2(uö biefem ©runbe mürben rein afabemifd)e Äapitel bes

alten ^Reglements mie „2lu5bef)nung unb ©lieberung" gänslid)

geftrtd)en; bie barin erörterten (Brunbfäfee, fomeit fie als ri(l)tig

anerfannt mürben, follten in anbere Kapitel: ,,t5ül)rung", „2tn=

griff", SJerteibigung" ufm. I)ineingearbeitet merben unb ^ier ju

fruct)tbarerem Qebm erftef)en.

Stts yiac^teil bes bi5l)erigen S^ejtes mürbe ferner feftge=

ftetlt, ba^ eine gemiffe a3erfd)mommenf)eit l)infid)tlid) ber (Sröfee

ber JBerbänbe beftanb, für bie feine ßel)rfä^e Settung bean^

fprud)^m. ©runbfäfeUd) mürbe bes{)alb ber @efe(i)t5teil auf ber

3nfanteriebit)ifion als ber normalen @efe(J)tseinf)eit unferer

2(rmee aufgebaut. Sas bebingte mieberum, ba^ bem 3iiföi^=^

menmirten mit ben ar\bexm SBaffen in gans anberer SBeife als

bisfjer bei bm einseinen Kapiteln 9le(f)nung getragen merben

mußte. SSefonbers bie Strtillerie fam erft jefet in if)rer aus-

fd)Iaggebenben SSebeutung für ben Snfanteriefampf 3U poltern

[Red>t.

Stuf ber fo gef(f)affenen Orunblage oerteilte bann ber SSor=

ft^enbe bie einjelnen Kapitel unter bie 50litglieber feiner Kom=
miffion 3ur ^Bearbeitung, gür beftimmte 2tbfd)nitte fteßte @ene=

ral pon SBüIom bem betreffenben ^Bearbeiter feine perfönlidjen

®rfaf)rungen in ©eftalt ber oon if)m erlaffenen „aJianöoerbe^

merfungen" 3ur Verfügung, ^a^ ber SHeitienfoIge ber Sertig=

fteHung mürben fobann bie oerfdjtebenen ©ntmürfe oon ber (Se^

fed)tsfommiffion mit peinlid^er (Benauigfeit burc^beraten unb
unter Umftänben bem SSerfaffer gur Umarbeitung surüdge*

geben.

2Sei aöem blieb SBüIom ber bel)errfd)enbe SJlittelpunft; bas

gonge SBßerf erijielt in biefen SSeratungen bas ©epräge feines
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(Beiftes. 3m oEgemeinen ^errfcf)ie smifdjen ben äJlitarbettern

polte übereinftimmung ber 2Infd)auungen; aber es gab borf)

aud) gragen, in benen bie SReinungen ausetnanbergingen.

©eftritten mürbe namentlid) über Sebeutung unb 3Bert ber

^@efed)t6ftreifen", bie Sülort) in binbenber gorm in baQ Sie*

glement aufgenommen miffen moQte, mas Deimling in feiner

Ieibenfd)aftlt(f)en 2trt bis äule^t befämpfte.

Sie gebrucften ©ntmürfe ber Untertommiffionen ujurben

fd^liepd) burd) (Beneral o. 2So(! bem 5ßlenum 3ur ^Beratung

unb Sefd)Iu6fciifung unterbreitet. 2abei trat nun bie ©d^roie*

rigteit äutage, bie t)ier oerfdjiebenen ©ntmürfe 3U einem 5fflerl

QU5 einf)eitli(^em (Sug gufammenjufdjmeifeen.

SBenn bies f(J)IieBti(f) gelungen ift, fo gebü{)rt ha^ ^aupt*

Derbienft baran SSüIom, ber bie ganae 3Jlad)t feiner ?ßerfönlidh

feit einfefete, um auc^ bie übrigen Seite bes ^Reglements, ins*

befonbere hm formalen Seit bes gerftreuten (Befec^ts, mit b^m
(Seift feiner eigenen Sd)öpfung 3U burdjbringen.

2tuf ber anberen Seite fa^ fid) (Senerat oon SSülom aber

anä) in bie Slotroenbigfeit perfekt, fein SBerf, bm (Befec^töteil,

gegen Stngriffe aus bem ^tenum 3U perteibigen. ^ier maren
es befonbers bie überjeugten Stnpnger Sd)lid)ting5, bie ber

CBefed)tsfommiffion übertriebene 3leuerungfud)t üormarfen
unb bie „ftaffifd)en Jßef)rfäfee bes SJleifters ber JEaftif' unter

aüen Umftönben bem ^Reglement 3U ert)alten münfdjten.

©in befonbers lebhafter Kampf entfpann fid) um ben 2ln«

trag bes Oberften d. SBarienberg, ba^ Kapitet „2tu5bet)nung unb
©tieberung" miebert)er3uftetlen. 2)iefer SSorftog mürbe burd)

SSütom unb feine ©etreuen erfotgreid) abgefd)tagen. tlber eine

ben 2öünfd)en bes ©efamtoorfifeenben mel)r entfpred)cnbe gaf«
fung bes Kapitels ,,2tngriff auf eine befeftigte gelbfieöung"
mürbe eine 23erftänbigung ersiett.

2tl$ fd)lieBli(^ bas fertige SBerf ber 2tttert)ö(^ften ©ene^mt»
gung unterbreitet mürbe, burfte ©enerat t)on Sütom fid) fagen,

baß etmas ©utes gefd)affen morben fei.

3n ber 2trmee mürbe bas mm ^Reglement freubig begrüß.
Sie 5Bereinfad)ung ber gormen, bas bemugte 5)eroor^eben ber

gefechtsmäßigen 2tusbitbung, bie er3iel)ung 3U fetbfttätigem

Syanbün, bie mol)tburd)bad)te ,,Organifation" bes ©(^ü^enge-
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fe^t0 mit befonberer SBürbtgung ber fo lüidjtigen lätigfett ber

©ruppenfü^rer, bie ben Unterfüf)rern betaffenc fjret^elt in ber

2fu0fUrning ber i^nen erteilten Stufträge unb il)re bamit ge=

fteigerte a3eranttt)ortü(J)teit, banebm aber ber beftimmenbe unb
mit alten 2RitteIn aufredjtsuerljaltenbe ©Influg b^r f)8f)eren

güfjrung auf bie erreid)ung bes ®efe(f)tö5U)e(f5, ba^ grunbfäfe^

li(f)e 3iifctmmenu)irfen ber i)auptu)affe mit ber Strtillerie, bie

immer u)ieber!ef)renbe Betonung bes alten preu6ifd)en Stn^^

griffegeiftes als bes mirffamften aJlittefe 3um Siege — ba^
aCes maren Seltgebanfen, bie burc^meg perftänbnlöootte 2In=^

erfennung fanben.

Sie beutf(f)e Snfanterie mar ad^t 3al)re nad) bem ©jersier*

reglement von 1906 ausgebilbet, als fie von bem 2llterl)8(^ften

SriegsFierrn berufen mürbe, bm Semeis itjres Könnens vov

bem fjeinbe absulegen. Sie I)at bie ^robe beftanben. ©ie

(Brunbfäfee bes Keglements fjabtn ficf) als richtig ermiefen,

mögen and) ?leuerf(^einungen auf bem ©ebiet ber Zed)nit unb
bes ^riegsmefens im einjelnen ju neuen Äampfformen gefüljrt

traben.

3e fd^neller ber menf(J)lid)e ©rfinbungsgeift arbeitet, befto

üirjer mirb bie S^i^fpanne, für bie ein unter beftimmten aSor=

auefefeungen gefd)riebene5 Üteglement ©ültigfeit beanfpru(f)en

lann. SBenn bas 25ebürfni6 nad) einem neuen Snfanterie^^

reglement ober noc^ beffer nad) einer SSorf(f)rift für ba^ @efed)t

aller SSBaffen fid) geltenb mad)en mirb, bann ftel)t nur 3u

münfd^en, ba^ bie mit ber Slusarbeitung betrauten 3Ränner von

2Sülomf(§em ©eift erleud)tet fein mögen.

©leid) bebeutenb — unb nad) aufeen I)in um oietes mirf*

famer — mar feine 2;ätigfeit an ber ©pifee bes 3. Äorpi?, bem
Äatfers ©eburtstag 1903 feinen neuen ^ommanbierenben ©e»

neral brachte. SIIs Separtementsbireftor im Äriegsminiftertum,

afo Äommanbeur ber 2. ©arbebit)ifion, ab ©enerarquartier»

meifter mar Sülom feinem Stuf nad^ b^m SBranbenburgifc^en

Strmeeforps fi^on als einer ber erften preugift^en ©enerate be»

fannt. S)af)er große CErmartungen beim l^orps. Sie faßten

nid)t getäufd)t merben.

©ogldc^ nac^ Übernaf)me bes ^orps befud)te ber neue

^err bie JCruppen, um fie unb xf)xe %vd)xex fennensufernen.
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SBo^{ mav ber (Binbxud, ben er t)on ber i>attung Im altgemeinen

er^fett, jufriebenfteHenb. 2lber bk SlusbWbitng im ®eferf>tö»

bienft entfprad) pteCfod) md)t feinen änfid)ten.

©0 entftonb einige SMonote nadj ber Übernahme bes ^orps
jene SJerfügung über bie ©efec^tsauebilbung, bie mctggebenb

bleiben fotite für bie gan^e Qdt feiner ^orp0füt)rung. Sie

aiette auf bie ®r5ief)ung bes Sotbaten gu felbftänbigem, friegs*

mäßigem i>anbeln im @efed>t, auf bie Schaffung jener Orbnung
nnb Qu^t in ber Scf)üfeenlinie, oi)m bie eine ein^eitßi^e ju«

fammenl)ängenbe Sätigfeit ber Infanterie md>t su benfen Ift.

2)er jebem güf)rer jefet geläufige unb für bie Seiiung

großer Truppenteile notmenbige 23egriff bes „®t\^ä)iQ^

ftreifens" entfprang im ©runbe biefer SSerfügung. Sitte, bie

bamafe im Äorps ftanben, merben fid) banfbar ber unermöb^

litten 2;ättg!eit erinnern, bie if|r Äommanbierenber entfaltete,

um feine 2lnfid)ien gu perbreiten, mie er gu biefem Qm^d bei

33efi(f^igungen mit bem gül^rer unb b^m einjelnen SDlann fid)

auf bas eingef)enbfte befd^äftigte.

©0 mar bie 3^it/ ba ©eneral Don 23ülom bm ©runbftein

legte 3U ber SSottfommenljeit in ber ©efec^öfütjrung, bie bas

3. Äorps bauernb unter feiner güt^rung au5^eid)nete. SBie

5ßrin3 Stiebric^ Äarl t)or 1870 bur^ feine Iätig!eit bie bran-

benburgifdje Snfanterie 3U if^ren ^erporragenben ßeiftungen im
beutf(J)=fran5öfifdjen Ärieg ergog, fo fcf^uf Sülom bur^ feine

ße^re unb ©rgie^ung bie (Brunbtage gu bm n\ä)t minber f)tx^

norragenben Seiftungen bes 3. SIrmeeforps in bem SSBettfrieg,

ber lieute in ©uropa wütet
Stber nid)t nur ber Infanterie, fonbern and) ber Strtillerie

unb.Äat)alIerie mibmete er in gleid)er SBetfe feine Stufmerf*

famteit. 2tud) ^ier brängte er gu felbfttätiger Slusbitbung bes

einjetnen SRannes unb ber Jruppe. 2luf bie friegsmäßige 2ln*

läge ber Slrtitteriefdjiegübungen, auf eine grünblict>ere ^uq^
bilbung ber ^apatlerie im ©efe^t 3U gug rid)tete er fein be*

fonberes 2tugenmerf. 2luf bie 2lusbilbung ber berittenen

SBaffe im Keiten löirfte er burd) feine eigene SReitfunft öug^rft

anregenb-

Ser frifc^e frötjlidje Sagbgalepp, ber jebeömal t)ar ben

Sefti^t^ngen bm ^ommanHerenben Oeneral mit fdnem
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©tab 3ur Stelle führte, gab bie ©runblage ju Id^neibigem

Sleiten wä\)venb ber Übungen, ©s gab fein von h^n ©sfabrons
3u nef)menbe5 i)inberni5, bas m(f)t suerft Don bem Äomman=
bierenben (Beneral gefprungen mürbe. Äeine förperltc^e 2ln=

ftrengung trübte feinen Haren Sttct, mit bem er bie guten mie

bie meniger befriebigenben ßeiftungen ber Iruppe ertannte.

Seine 23efpre(^ungen maren muftergültig an ^larfjeit bes

Sentens unb bes Stusbructö, an 58e[timmt!)eit in ber Stusein«

anberfefeung feiner 2tnfid)ten.

©benfo mie er fid) ber friegömä^igen Slusbilbung ber ein«

aelnen SBaffen mibmete, mar er ber r)ortrefflid)fte ßel)rmeifter

in il)rem Sufammenarbeiten im @efed)t. 6r mürbe ber

Sdjöpfer jener bamals in ber Slrmee nod) unbefannten Dxvu
fion5ge[e(f)t5übungen, in benen er biefe größten taftifc^en 6in=

Reiten mit if)ren gü^rern in ber ©efet^tetätigfeit im JRa^men

einer Strmee ousbilbete. Siefe mel)rtägigen Übungen auf bem
Süterboger ^ßtafe merben jebem benfenben Solbaten, ber an

il)nen teilnehmen burfte, unoergeffen bleiben.

SGBaren 3unä(J)ft nur einige menige frembe Qu]ä)anex bei

biefen Übungen ju bemerfen, fo ergoß fid) fpöter, in bm legten

3al)ren feiner Sorp5fül)rung, eine ma^re ^itgerfal)rt ftrebfamer

Dffiaiere t)on Serlin nad) bem ermäl)nten Jruppenübungsplaö.

Salb fanb er 9lad)af)mer bei anberen ^orpsfüljrernr unb

fd)lieBtid) xomhen fie für bie ganse 2trmee pflid)tmä6ig ein*

gefül)rt.

S^re 9lotmenbigfeit mirb jeber anerfennen, ber im Äriege

als Sipifionstommanbeur bie Sd)mierigfeit ber Sül)rung

fold)er großer 2Serbänbe im @efed)t lennengelernt J)at 5)atte

@raf Sd)lieffen feinen ©eneralftabsoffiaieren unb bamit hm
jefeigen gül)rern ber Strmee burd) feine mufterl)aften, geift*

reichen Stufgaben ba^ SBefen unb bie Eigenart ber ^ieg*

fül)rung moberner aÄaffenI)eere erfd)toffen, mobei ber meit t)or=

am\ä)anmbi^ ©eneratftabsdjef gar oft auf bm SBiberftanb

^ur3fid)tiger ftieß, fo mirfte 58ülom burd) biefe Sd)öpfung ber

J)it)ifionögefed)t5übung bal)nbred)enb auf bie l)öl)ere Gruppen-

fül)rung ein.

Sie ajlanöoer mürben für bas ^orp0 ber ^öl)epnnti ber

Sttusbilbung. 2tu(^ I)ier aeigte er fi(^ als unbeftrittener 3Keifter
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in ber 2tnlage unb 2ur(J>fül)rung biefer fo n)td)tigen Übungen,

einfach, flor unb friegsmäfeig foHte tf)re Slnlage unb il)re !Durct)=

fül)rung fein. Unerbittlid) ftreng mar er gerabe in biefer Surc^*

fü^rung. SBie mand)er Dfftaier, ber unter il)m im Äorps

ftanb, noirb I)eute als güfjrer im Kriege baran gebucht ^aben,

tx)ie notmenbig bamals im aJlanöoer jener 95ote bes ^omman=
bierenben ©enerals voav, ber i^n t)on ber 5elbf)errnl)ö^e burd)

freunblid)en S^^fprud) l)inunter in perfönnd)e Setfung nötigte.

©eine l)erDorragenben folbatifc^en ®igenfd)often unb

^enntniffe gemannen iljm balb ba^ unbebingte, unerfdjütter^

lid^e Vertrauen feiner Untergebenen, aber and) ha^ 5)er3 ber

2:üd)ttgen im ganjen Äorps, benn ber Äommanbierenbe t)er=

banb mit ernftem, ja ftrengem bienftlid)en Stuftreten eine fame=

rabfd)aftlid)e 2trt, bie jeben geminnen mu^te.

^atte if)n tagsüber bie 5Pfli(f)t mit Dffiaier nnh Iruppe
Dereinigt, fo mar er nac^ ber Siageöarbeit an gemeinfamer

%bmUa\d ^amerab unter ^ameraben. 2tuf bem Zx\ä) ftanb

eine Ieid)te, luftige 93omIe, bie er gern tränt. Säefonbers eine

,,Äalte ©nte'' mugte er ßu fc^öfeen. Unb mer it)n bann auf ben

Slüdfa^rten von ben 58efi(i)tigungen naä) SBerlln begleiten

burfte, tonnte fo red)t ertennen, mie moI)I \iä) ber ^omman=
bierenbe (Beneral naä) foI(J)en lagen fül)Ite, bie er in bienft=

Ii(^em unb tamerabf(f)aftnd)em Kreis oerlebt Ijatte.

gür bie i)erren, bie in feinem Stabe unter ibm ftanben,

mar biefe Qnt nid)t nur überaus Ie{)rreid), fie ift allen anä) un^

oergepc^ burd) bie moI)ImoIIenbe, gütige 2trt, bie ber ^om»
manbierenbe ©eneral gegen feine näf)eren 3Jlitarbeiter bienft*

tid) mie auBerbienftltd) aeigte unb bie fie au feinen treuen 33er=

el)rern mad)te.

60 fd)reibt einer feiner früf)eren SBataillonstommanbeure,

ber jefet als ©eneral im SBeften ftel)t:

„3m Slooember 1908 mürbe iä) naä) langjäf)riger SSer-

menbung im ©eneralftab als SSataitlonstommanbeur in ha^

3um 3. Strmeetorps gel)örenbe Infanterieregiment 5Rr. 20, SBit-

tenberg, Derfefet. 3(^ mar f)od)erfreut, mieber in bas Korps

meiner ^eimatprooina au tommen, in bem id) meine 2)ienft=

seit begannen Ijatte. SBefonbere iJreube aber empfanb id) bar-

über, ha^ id) nunmel)r bm ©eneral oon 23ütom, über bm in ber
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2(rmec uiel gefproc^en wuxbe, tennenlernen foüte. 2ltterbingö

t)ermtfd)te fid) mit ber greube and) bie SSeforgnis, ob id), bcs

grontbienftes enttr)öl)nt, por bem geftrengen ^erm befielen

mürbe, ©te verringerte fid), nad)bem id) ben Sienftbetrieb

tennengelernt unb mid) mit ben oerfi^iebenen Seftimmungen
be0 Sommanbierenben ©enerals fomie feinen fd)riftfi(^ nleber»

gelegten ©runbfäfeen über bie @efed^t5füt)rung unb Iruppen*
ausbilbung vertraut gemad)t ^atte. Crft bxxxd) biefe grunb=

[äpd)en aSemerfungen })ab^ ic^ ein rid)tige0, Doßes SSer»

ftänbnis bes GEjersierreglements gewonnen. Sie bilbeten nid)t

etu)a Sufäfee 3um 9legtement, fonbern gaben in flarer, tnapper

Slusbrudsmeife bie Stuffaffung bes ©enerafe v. Sütom über

mistigere fünfte besfelben mieber. ^an mu^te, xoovan man
mar, nnb gewann Vertrauen.

„Sefonberen Sinbrud ma^te auf mic^ na^ meinem 2>4enft==

antritt in SSBittenberg ber Umftanb, ba^ ber 9lame ^aSÖforn"

fortgefefet in aller SJlunbe mar. „Sütom mill bas" — „ber

Sitte f)at baö gefagt" — fo erfd)oQ es auf bem ©sersterplafe,

im ©etönbe, im Äafino. tsd) mar genötigt, megen (Srfranfung

in meiner gamilie mä{)renb ber erften SRonate im Offl5ier=

fafino 3u effen. Sa tonnte id) benn feftfteüen, &ag fetbft ber Junge

ßeutnant fid) red)t Ijäufig mit bem kommanbierenben ©eneral

bef(^äftigte. 2Jland)e5 ernfte unb träftige SBort oon i^m mürbe
mieber^olt/ mani^t Ssene ans SÄanöoer unb ®arnifon ge«

fdjilbert, mandje 3eid)^n ber Strenge, aber auc^ oiele 5Be=^

meife ber ®üte unb bes 95BoI)lmollenö er5äl)lt unb oeranfi^au=

lic^t. 2tu0 allem ging l)eroor, ba^ ©eneral v. SSülom ntc^t etma

gefürchtet, fonbern als aRenf(^ unb Solbat ^od^oere^rt mürbe.

Safür fprad) and) ba^ groBe Sntereffe, baB felbft bie jüngeren

Offiaiere feinen ^rititen entgegenbrad)ten. ©5 fiel mir fpäter

im SJlanöoer auf, ba^ fo oiele unberittene Offiaiere xf)nen b^u

mol)nten. Sie fd)euten troö ber oorangegangenen Stnftren»

gungen meite Entfernungen nid)t, um „bm 2llten" ju l)ören.

„SSei ben ^ompagniebefic^tigungen im grül)iabr 1909 ^atte

ii^ fobann jum erftenmal ©elegenljeit, ©eneral o. JBütom in

latigteit ju fef)en. Siefe 5ßefi(^tigungen galten ni^t nur ben

Kompagnien unb ibrer Sül)rern, fonbern bilbeten and) einen

$rüfftein für ben SataiHonstommanbeur, ba er felbft mebtere
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Kompagnien feines SBataillons ju befidjtigen f)atte. 3^m
xovixbe bamtt ein loefentlidjer (ginftuß auf bie 2tu5bitbung

feiner Kompagnien eingeräumt, ber in oielen anberen 2trmee*

forp0, mo tebiglic^ bic 9legimentötommanbeure befic^tigten,

nid)t bestaub. Ser SSataillonsfommanbeur mar infolgebeffen

für feine Kompagniefü^rer nic^t eine täftige Snftans, fonbern

tatfä(^ti(^ i^r Kommanbeur. Siefe i)ebung il)rer Stellung —
fo möd)te id) es be3ei(!>nen — mürbe oon alten SBataittons»

tommanbeuren bes Korps bantbav empfunben.
,,3eber SBefiditigungstag ift ein Übungstag erfter Orb»

nung'', biefes SBort bes ®euerals o. $8ütom gab ben 93eftd)tl*

gungen i^r ©epräge. ®in SteEen oon SBilbem ober ble ^b-
mirflung eines oorl)er eingeübten ^Programms mar oerpönt.

Sas ©efec^t — ©eneral v. SBülöm prüfte faft ausfc^lieglii^ ble

@efe(^tsausbilbung — mufete friegsmä^ig eingeleitet unb
bur(f)gefüt)rt merben. ©ine SSertüräung ber 3Rarf(^tiefen jum
SSeifpiel, bie oielfadj ber Qdtex\paxniQ megen erfolgt mürbe
ni(^t gebulbet. Surd) fd)nelles ^Reiten mürbe bie oerlorene 3^^
mieber eingebracf^t. Sie 2tufgabe felbft mu^te friegsmäßig

einfach fein. 2)er befi(f)tigte fjülirer burfte in feinem 2tugenbtitf

mel)r erfatjren ober einen meitergel)enben SBefef^l exf)altm, als

bie SBirflic^leit geftattet ^abm mürbe. 2tu(f) erhielt er teinen

Stuftrag an ber ©teile, mo er fid) mirftic^ aufgel)alten ptte.

Stüdfi^ten auf feine ^erfon lieg ©eneral v. SSütom nic^t 8u.

(Bx \d)mte feine SBege, ritt gern unb forfd).

,,3n bie Sefid^tlgung felbft griff ©enerat v. SSütom niemals

ein. ©ntftanben ©ntgteifungen ober ©(f>mierigfeiten/ fo freute

er fi(^ mot)I, lieg es aber feinem entgelten. ,,5Bir t)abm baraus

nur gelernt", f)k^ es fpäter bei ber Kritif. Bagegen vombm
©(^iebsricfjter unb geinb, ber ftets aus SSotltruppen gebilbet

mar, ernftlicf) gerügt, menn fie bm SSefic^tigten l)elfen motifen.

„®in befonberes ©ef(^id geigte ©enerat o. 5Bütom in ber

SBal)I feines ^ßtafees gu SSefidjtigungen unb im aJianöoer. SRlt

fi^nettem astid fanb er eigentlich immer bm ^unft, oon bem
er am meiften fat); oon feiner 93egteltung lieg er fic^ nict)t

führen. 3n ber 5Reget behielt er fobann feinen ^ianbpuntt
bei. über C^inaetfielten ober entferntere Stbteltungen unfer^

richteten i^n Offiglere feines Stabes, ©enerat o. 23üfom fa^
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feljr fc^arf, er fat) gerabeju alles, benufete aber aucf) mel bas

tjernglas, t)on bem ber ßeutnant bef)auptete, ba^ es t^m er«

niögnd)e, felbft burd) biegte SBälber 5u feljen. SSielfad), l)anpU

fä^Iid) bei anftrengenben Übungen ftellte er fid) fo vex\tedt

auf, bag bie Iruppe tf)n erft im legten Stugenblitf bemerfte.

üDaburd) gemann er tt)oI)I ein fidjeres Urteil über itjre Sisaip«

lin, ifjre innere Drbnung. Stnbererfeits pa^te bie Iruppe and)

auf, mo „ber Stlte" fid) befanb, f)äufiger metir als au[ bm
ffeinb. 3(i) l)atte beim 23ataiIIon einen alten ^ompagnie^C^ef,
ber fid) burd) nidjts aus feiner 9lul)e bringen lieg. 9lur in

einem 2tusna{)mefaü perlor er fie: roenn er bm „Sitten'' nid)t

fal) unb auf fein plöfelid)es ®rfd)einen gefaßt fein mußte.

„Qu SSeginn ober am ffinbe ober im Verlauf ber SSefid)-

tigung pflegte ©eneral v. SSülom bie gefd)loffen aufgeftellte

Iruppe absureiten. ©r moHte jebem 9Jlann ins 2luge fel)en—
unb er fal) mit feinem burd)bringenben SBUd feinen Sranben-
burgern bis ins ^erj. Die blauen, Maren, großen Stugen bxU

httm bas ^err)orfted)enbe 3Jlerfmal in ber äußeren ®rfd)einung

bes alloere^rten (Benerals. ©ie fd)lugen i^hm in xt)xm Sann,
aumal aus il)nen meift mal)re i)er3ensgüte ftral)tte. (ginmal

I)abe Id) fie in Iränen gefef)en: bei ber lefeten 5Befid)tigung auf

itm Süterboger ^ßlafe, als es galt, 2lbfd)ieb gu nehmen oon ben

geliebten Gruppen bes 3. Strmeeforps.

„Selbft ein treffttt^er, f(^neibiger JReiter, verlangte ©eneral

t>. SSülom flottes, breiftes Steiten oon allen berittenen Offigieren.

(Bx intereffierte fid) axxä) für bie einseinen ?ßferbe, mad)te ben

Sefi^er glüdlid), menn er fein ^ferb befonbers lobte, unb er=

n)ecfte baburd) 3ntereffe unb Sportluft, gür hm gül)rer ließ

er nur nod) eine ©angart getten: ben fd)arfen Salopp. S2Bef)e

bem gül)rer, ber oor feiner Jruppe „böbelte". Sprungmeife

im Salopp t)orreiten, abfifeen, mit bem fjernglas btobadjten:

bas mürbe allen güt)rern bis l)erunter 3um Äompagniefüljrer

gur 5ßflid)t gemad)t.

„Sie 58efid)tigungstage maren für bie Iruppen bie an*

ftrengenbften im militärifc^en Sienftjal)r. 6ie ftellten aud) l)ol)e

Slnforberungen an bie förperlid)e ßeiftungsfä^igfeit ber be*

fid)tigenben SSorgefefeten. Stber allen ooran beit)al)rte ©eneral

V. aSülom ftets eine erftaunlid)e grifc^e bis aum Jagesfi^luß
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im Dffisierötafino, wo er burd) feine famerabfdfQftüc^e Sieben^'

iDürbtgfeit jung unb alt erfreute.

„2^[uBerorbentltc^ Uljxxeid) roarm bte Srltifen.

„ (Beneral p. Sßülou) verfolgte babei ben (Srunbfa^: toa^

tann id) anerfennen unb mas mug icf) tabeln. i)terauö f^on er*

gibt fid), ba^ fie t)on großem S5JoI)toolten getragen toaren.

i)äufig erfolgte bie S^age, ma^ fid) ber 58efid)tigte bei blefer

ober jener i)anbIung5U)eife gebat^t i)abe. Sautete bie 2tnttt)ort

nur einigermaßen befriebigenb, fo Ijieß es too^I: „^a, Sie I)aben

fid) menigftens etmas babei gebadet". ffintfd)ulbigungen lie&

©eneral o. SBüIom mof)! gelten— „^ein guter ©olbat, ber nic^t

eine ®ntfd)ulbigung ^at" — nur burften fie nid)t bie 2Bal)rf)eit

3U üerfd)Ieiern fud)en. 3n biefem galle fonnte er red)t beutli(^

merben, ebenfo menn mieber{)oIt gegebene 9Sefef)Ie unbeadjtet

blieben ober gegen bie Sissiplin oerftofeen mürbe, ©benfo

fc^nell aber mie ber Qovn einfefete, mar er and) mieber oer*

raud)t. ©iner unnötigen Sänge ber Äritif beugte (Benerat v.

Sülom meift baburd) oor, ba^ er jeben SSorgefefeten, ber ju

fpred^en I)atte, nur eine beftimmte 3^^t bafür bemilligte.

,,2)iefe ©inbrüde, bie id) bei ber erften 58efid)tigung oon
(Beneral o. Sßütom empfing, oerftärften fid) bei bm fpäteren 58e*

gegnungen. 3Jlan mar ftets aufs neue gefeffett burd) bie 9)lad)t

feiner ^erfönlid)feit. (Fr tonnte \d)ax\ fein, fef)r fd^arf fogar,

aber niemals nad)tragenb. SBar ba^ (Bemitter oorüber, fo

Seigte fid) ba^ 2Sof)lmollen, ber (Srunbton feiner Stimmiung in

um fo gelterem Sid)t.

„@ani befonberen SSert legte ©enerat o. 5ßütom auf bie

2{u0bilbung im gefed)t5mä§igen Sd)ieBen. i)ierin ging er feine

eigenen 9Bege. Sie ®efed)t5fd)teBen burften nid)t anbers an^

gelegt unb burd)gefü^rt merben mie bie fonftigen (Befed)t0^

Übungen mit ?ßlafepatronen. ©id)erf)eit5rüdfid)ten ließ ©enerat

0. SSülom nid)t gelten. Sai)lxexd)^ ©d)ieb5ri(^ter mußten bafür

forgen, ba^ bie Sid)erl)eit5gren3en nid)t überfd)offen ober meit

Dorgefprungene Stbteilungen burd) Qnxixd^ unb Settmärtsbe^

finbtid)e gefdjäbigt xombm. Sie nötigen CEntfd)eibungen

buiften oon i^nen aber nur friegsmäßig getroffen merben.

Sas mor olelfad) red)t fd)mierig; ba^ Sd)ieb$rid)teramt mürbe
ba^er nld)t gern ausgeübt. SBelter beftanö ber ©runOfafe^
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„Der 9?}onu fnU bie Qä)m vov ber fctjarfen tpatrom verlieren".

Sie ©ruppen, Äolbsüge ufu). mußten infolgeöefj »n unftefüm»

med um bcn f'f)fegenben ^aä)bax in abmed^fetnbem JBor«

fpringen ha^ Stngriffsfelb burd^meffen. 2)a3u gei)örte S^netb
unb eine petniid) forgfälttge Stusbilbung ber JRotte unb ©ruppe.

2(n beiben fel)lte es ntdjt. 3Jlan mußte feine f)elle greube an
htm forfd)en Sraufgel)en ber Jruppe I)aben. 2tn Süljrer unb
Unterfälirer fteßte ein berartiges @efed)t5fd)ießen notürlid) bie

I)öd)ften Slnforberungen, unb man mar fro^, menn ber „Stlte''

nic^t gar 3U böfe gemefen. So Ieid)t mar er bei biefen friegs*

mäßigen Uebungen nid)t aufrieben 3U ftellen.

„Sie Iel)rreid)ften Uebungen im 3al)r bilbeten bie foge=

nannten Siüifionsübungen. Ureigenfte drfinbung bes (Sene=

rolö r>. Sülom, bienten fie in I)ert)orragenbem ajlaße ^aupt==

fäe^Iid) 5ur @efe(i)töau5bitbung ber gäl)rer aller ©rabe. Sa
auf einem 3:;ruppenübungöplaö — menigftens in Süterbog,

hem Scf)Ieifftein bes 3. Strmeetorps — meift eine Infanterie*

nnh eine S^fbartilleriebrigabe gleichseitig anmefenb maren,

fonnte bei Stusnufeung alter 9läumIi(J)feiten unb S8efd)räntung

ber Stnförberungen in ben lefeten Xagen ber Uebungjeit ber

einen Qnfanteriebrigabe untergebra(J)t unb fomit bie gefomte

Infanterie ber betreffenben Siüifion vereinigt merben. Sie

fjelbartillerie gehörte I)öufig ber anberen Simfion bes ^orps

ober anhexen Strmeeforps an; bie färmere 2trtiIIerie ftellte bie

t5ußartillerief(^ießf(f)ule bereitmiHig jur Verfügung. Sie Si==

mflonstaoallerie, 1—2 ©sfabronen, mürbe an^ hex näd^ftge*

legenen ^aoaüeriegarnifon Ijerangesogen. Sie Uebungen
bauerten 3 Sage unb faft t&Qliö) „einmal um bie Ut)r ^erum",

mte es in ber Gruppe ^ieß. Sie ^[ufgaben ftellte an ben beiben

etften Xagen ©eneral o. 23ülom felbft. Sie maren friegsgemäß

einfad), bel)anbelten bie Sipifion im 9laf)men bes I)ö^eren 33er*

banbes, forberten feinen felbftänbigen ffintfd)luß, ließen aber

l)inrei(^enb Spielraum für bie güljrung im @efe(l)t. Ser fjöf)*

rer bes markierten geinbe$, in ber Siegel ber Cl)ef bes ©eneral*

ftobeö bes ^orps, l)atte außerbem bie ^flic^t, bem Siolfionö*

fommanbeur feine Stufgabe möglii^t 3U ex\ä)mexen. Sie Be«

bungen oerliefen öußerft anregenb für alle aSeteitigten, unter

henen fi(^ meift 3al)treid)e <3tifd>auer an& 25erlin unh au(f) mis
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anhexen Äorps befanben. Sie trugen föefentßc^ 3ur görberu«g

ber ©efet^tsausbUbung hex Stüifionen bei. gür ©eneral v.

Sütoö) n)aren fie bte ft^önften Jage im Sal)r. (Es mochte i^n

glürflid), feine Snfanterie perfönlid) gel)örig tummeln ju fön*

nen. „Sßiele Seute l)alten ha^ 3nfanteriegefe(f)t für langmeilig",

fo fagte er mir einmol, „bie berittenen SBaffen für intereffanter.

3(^ bin gans entgegengefefeter 2tnfid)t, id) tenne nichts Sä^öne^

res ote einen Snfanterteangrlff/'

,;2tud) in ben aJlanöoern bes britten 2trmeeforp5 mürben
bie iage bis 5ur Steige ausgenufet. „(Bq gibt nur einmol im
3a{)r Manbvex'' pflegte ©enerat t). aSütom ju fagen. fjür

fid) felbft fannte er feine ©d)onung. 3m ^orpsmanöt^er blieb

er bis 5um fpäten Stbenb auf bem 9Jlanöt)erfeIb. Syaite ex nad)

STusgong bes ©efedjts ober ber Verfolgung eine ?ßartei (Siot*

fion) i5erlaffen, fo tei)xte ex mei)x\aä) unermartet naä) ©tunben
3urö(f. Wan voax \ona6) oor bem „alten" niemals fid)er.

SÖBo^nte er mäf)renb ber übrigen 3Jianöoerabfd)nitte berUebung

nur bei, fo trennte er fi(^ oom ©efedjtsfelb erft, voenn es t)öd)fte

Seit toax, um bie Sabnftation 3U exxeiä)en, oon ber auQ bie

fjal^rt nac^ bem 3Äanöoergelänbe bes anberen SSerbanbes an-

getreten merben mu&te. (£0 fam and) oor, bag ©eneral d.

aSülotD im SSrtgabemanooer, nadjbem er eine 58rtgabe offistell

gefefjeU/ nod) am 5la(f)mittag unangemelbet eine arnette auf^

fu^te, xoenn biefe mit bem ^uto 3U exxe\ä)en mar. (Bx faf) bann
bie aSorpoften ober f)tett \xii), faEs bas SRanöoer felbft nod^ nld^t

beenbet mar, unbemerft in feiner 9lä^e auf unb beobad^tete mW
hem fjernglas oon einem günftig gelegenen 2lufid>töpunft. ©rofe

mar bann am näd)ften Sag, an bem bie betreffenbe SSrigabe

planmöBlg befud)t mürbe, ha^ ©rftaunen, menn ©eneral oon
5Bütom bei ber 25efpred)ung über feine S8eobad)tungen 00m
oor^ergeljenben 2;ag berichtete. Serartige unoerl)offte ^e^

fue^ maren and) ein Ijeilfames Sdjredmittel für bte Sagagen.
„9m äprit 1911 mürbe td) Cl)ef bes ©eneralftabes bes 3.

STrmeeforps nnh bamit ber näd)fte militärifc^e SSertrauens*

mann bes oon mir ^od>oereI)tten ©enerals 0. 93ülom. Sejeiil*

nenb für unfer ffierpltnls jueinanber maren feine erftenSSorte

gelegentlid)metner 3Äelbung inSSerlin. ©enerat o.Sülomfprocl)

über bie einjetnen Offiäiere bes ©eneralfommanbos, fobann
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über t)er[(f)iebene ?ßerfßnli(^teitcn im Äorps unb fragte [c^fiefe^

lief): „yia, f)abe id) nod) jemanb oergeffen?"

„2tlö id) f(J)mieg, entgegnete er Iäd)elnb: „3an)ol)I, ©inen,

mid) felbft. 6ie tennen ben Stiten ja genau; menn er mal 5u

grob mirb, fo faffen Sie if)n am 9lodf(J)o6". Siefen 9lorff(f)o^

l)abe id) benn and^ mel)rmat5 ergriffen. 3n jebem galt ging

©eneral p. SSüIom auf meine JBorftellungen ein unb mad)te

burc^ eine ernfte, offene 2tu6fprad)e fomie burc^ fein gütiges

SBefen mieber gut, mo er, mie er felbft fagt, „3U grob" geioefen

mar.

„3n ber Beurteilung feiner Untergebenen mar (Senerat o.

Sülom im allgemeinen fe^r nad)fid)tig. (£x mog bie 5ßerfön=

Iid)feit im gansen, lie^ \x(i) ni^t burd) einselne, gute ober

fd)Ied)te ßeiftungen beeinftuffen. 2Ber bei il)m erft feft im ©attel

faß, Surfte and) einmal meniger gut abfd)neiben, oI)ne Qi^a^

\>m 3U nef)men; mer gegen bie militärifd)e Sissiplin oerftiefef

^atte es ein für alle 3RaI mit il)m oerborben.

„Uns Dffisieren bes ©eneralftabes mar (Senerat o. 58ütom

ein oäterlid)er greunb. 9lie l)abe id) ein maf)nenbes ober gar

partes SEort gegen irgenb jemanb oon uns gef)ört. Sagegen
liebte ©eneral d. 5BüIom ein Sd)er3mort 3ur rechten 3^lt» oud)

gelegentlid)e fleine S^erfereien burften nid)t übel genommen
merben." —

einer ber frül)eren ©tabsoffisiere, ber jefet als Dberftteut=

nant im SBeften ftel)t, äußert fid) folgenbermaßen: „Unt)ergeB=

lid) ift mir ber 2lugenbti(f, ha id) mid) als junger (Seneratftabs*

offisier bei if)m melbete. Sas große blaue 2tuge rul)te auf mir

mit einem fo moI)tmollenben SBillfommen unb babei einem fo

Haren, feften SSlid, ber einen burd) unb burd) fd)aute unb prüfte,

meff ©eiftes Äinb ber neue 2Jlann mar. Unb biefer mächtige

(Jinbrucf ber $erfönlid)feit, oon bem ber eifiselne gebannt mar,

übertrug fid) auf bas gefamte Äorps. Sin ganser 2Jlann, ein

ganser ©olbat, mie es fie nur fetten gibt.

„Sßon jung an l)atte er eifern gearbeitet, fit^ frei gemad)t

oom erlernten, ererbten. Bas, mas e r für gut anfaf), bas baute

er aus, aber nid)t in ber 2;{)eorie, fonbern immer oerbunben mit

ber 5ßrafis, unb baJ^ 5Bülom ben ©d)reibtifd) unb bas ©elänbe

fo vereinigen fonnte, barin beftef)t fein ^auptübergemic^t. ©in
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rDunberüoHer JRetter, ein fjalfenauge, mit bem er Qlles fief)t:

fo Derförpert er ben u)al)ren ©olbaten.

„Iritt ein foI(f)er 3Jlann an bie ©pifee eines Äorps unb fül)It

bie Sruppe bie Ueberlegenljeit bes (Beiftes, ben ftarfen, eifernen

SBillen, fo folgt fie if)m of)ne 3ctubern 3ur Strbeit im ^rieben,

folgt i{)m begeiftert im Kriege.

„Unb ha5 ^at 93üIom in ben 3el)n Safiren oermo(J)t n)ie

rt)o{)I je einer, hierin liegt ja bie ^Hauptaufgabe bes Somman=
bierenben ©enerals im grieben; er foll ber ßel)rmeifter von

3;aufenben unb aber Jaufenben fein, foü fie er3iel)en für eine

grofee Stufgabe. SSüIom Ijat felbft ftets eine mafegebenbe 6tim«

me gef)abt bei ber ©(J)affung unferer grunblegenben 93eftim^

mungen, nun trug er fie f)inauö in fein Äorps. ®r lehrte nur

haB friegsmäßige— ba^ mar fein ©runbgebanfe— unb
er belefjrte alle 3Baffen; bas mar ba^ munberDolte. ?latur=

gemag galt fein S)auptaugenmerf ber Snfanterie als berjenigen

SBaffe, bie anä) l)eute mieber bie ®ntfd)eibung bringt. Stber ob

er 3ur ^ompagnie^ 25atterie^ ©d)mabron6befic{)tigung fam
ober bie pc^ften 23erbänbe prüfte — überaE erfannte er bas

2BefentIid)e, ben ^ernpunft, auf ben es antam, im Steinften mie

im ©roßten. 3f)m oerbanft bie Infanterie, ba^ fie gelernt f)dt,

in feften ®efe(f)töftreifen unbeirrt bem Qkl, ba^ ber ©ruppe
mie ber 5ßrigabe ober ber IDioifion t)orgefd)rieben ift, 3U3U=

ftreben unb 3u erreii^en. ©ine feiner bebeutfamften Sd)öp*

fungen ift bie @inrid)tung ber Sioifionsübungen gemefen, er

^at als ©rfter erfannt, ba^ felbft eine Sioifion im @efe(J)t fo3U*

fagen ejersiert merben mu^ — eine (£inrid)tung, bie fidjerlid)

oiel 3u bm ©rfolgen biefes Krieges beigetragen ^at. ©o mar
fein ?iame befannt in ber gan3en Strmee.

„SBenn bie 2Kär3fonne bie erftenS8efi(J)tigungen 3uIieB, f)iett

es 2SüIom ni(f)t mef)r in 3SerIin. 5Bon biefem 2tugenbli(f an bis

3um legten 3Kanöt)ertag trat alles bei if)m 3urüd b^^ter bm
einen ©ebanfen: ©(f)affen, arbeiten brausen bei ber 2;ruppe

3ur triegsgemägen Stusbilbung. gür xf)n gab es feine 5ßarabe*

brittbefid)tigung, nur bas ©efe(f)t, bas mar bie ?ßarabe. i>ier

forberte unb prüfte er bie Qnä)t unb ©cfjulung ber Gruppe. Die
i)altung unb ber (Binbxud ber Kompagnie, bie naä) langem
©efet^t in beifeer Sulifonne mit ^riegsgepötf burc^ märfifd)en
©ener'OlfcI,bmor'fd)QlI bon 53iUoto 5
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Sanb an if)m t)orbeimarf(J)terett miißte, xoavtn l^m bas nn*
trügltt^fte S^i^^n ber ßeiftung5fäf)tgtett. üni> \o forfd)te er

unermüblid) bi0 gum lefeten SJtanöDertag, ob ble Xruppe bas,

mas fie auf Uebungsplafe unb ^afernen{)of gelernt Ijatte,

im @efed)t rid)ttg anmenbete. Sie 2tnlagen ber S3efid)tigung5=

aufgaben t)om 3. Strmeeforps maren berül)mt, nid)t umfonft
brängte fii^ aHes oom (Beneralftab, ^riegsminifterium ufio.

nad) Süterbog 3U feinen 23efid)tigungen unb S8efpre(i)ungen.

,,58üIott)fd)e ^ritit" war ein üollfommener ©onberbegriff ge*

üjorben. (£0 f)ieg ben 5RageI auf hm Kopf treffen. SBenn nad)

bm anberen 23orgefefeten feine Stimme einfette, bann gab es

ftetö ein Srängen, 6(J)ieben unh ©togen — feiner moHte ein

SBort oerlieren. i)ell flingenb, f(^arf folgten \xd) bie Säfee mie

^ammerfd)Iäge. grei oon ber Sä)lade bes Kleinli(f)en würben
bie ^auptpunJte fierausgemeifeelt, bie gef)Ier bloßgelegt, aber

aud) gugleid) feft unb ftar gefagt, me es rid)tig gema(J)t morben
löäre. Sas mar feine I)ol)e Kunft, babnxä) mar er ber erfte

ßel)rmeifter feines Korps. ©d)arf griff er bnxä), bis bie ajla*

fd)ine ging, mie er mottte, aber mer in feinem ©inn arbeitete,

fanb aud) ooEfte 2tnerfennung.

„Sie SJlanöoer beim 3. Strmeeforps maren, was fie in SBirf

-

Ild)feit fein follten: bas mid)tige ©(^luMtüd ber 3al)re5au5bil«

bung. Sarum legte er xi)mn ben größten SBert bei. (Bv fd)uf

and) l)ier neues, ©djon oor ben eigentlichen ajlanöoertagen

mußte ft^ ber güfjrer mit feiner Kriegslage fc^riftlid) befd)äf=

tigen; auf bem ?ßapier mürben bie ©reigniffe oor^er burc^ge*

fpielt, fo ba^ bie ßeitenben an bm SD^anöoertagen felbft il)re

a:ruppe im ©elänbe füf^rten auf Orunb ber 2tnorbnungen, bie

fie felbft t)or{)er getroffen, aus ber Sage Ijeraus, bie fie fid) felbft

gefd)affen fjatten.

„©0 mürbe fd)on ber eine ZaQ sur Queße sa^Ireit^er ßet)ren

unb ®rfaf)rungen. SD^an fönnte Wänbe fd)retben über aü feine

SCnregungen, mie er bas SRanöoer 3U bem ber SBirftid)feit

äj)nli(^en Silbe fc^f. ®s ^at wol)l tanm ein Korps gegeben,

bei bem fo stelbemußt 10 3al)re I)inburc^ nai^ ben feften SRidjt*

Itnien bes Kommanbierenben Oenerals gearbeitet morben ift.

Sas fd)uf aber aud) ein Korps, bas in ber friegsmößigen

Surc^bitbung alter SBaffen unbebingt an erfter ©teile ^tanb.
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„SBcir bann ba^ lefete SRanöoerfignal oerflungen, fo trieb es

bm Unermübli(f)en an bm ©(^reibtifd). @mi^ I)at mand)er

geftöl)nt, mmn er ben Unfug, ben er brausen gema(J)t I)atte,

nod) 3U 5ßapter bringen unb 3ur Äritif einrei(J)en mußte. 2tber

banfbar xoax er feinem ^ommanbierenben ©eneral bod), ber

eigenpnbig bas brausen gefprod^ene SBort nieberf(f)rieb unb

fo jebem bie aRögIi(i)feit gab, an ben eigenen gel)lern 3u lernen

unb an fid) felbft gu feilen.

„60 f(f)uf Sülom raftloö auf atten ©ebieten. Sauernb be*

tonte er anä) bie SSilbung unb Selbft3ud)t bes eingelnen 3Rm^
\d)m. ©erabe, fefte Qi)axatUxe — bie moüte er er3iel)en unb

feigen. Zd) glaube, er t)era(f)tete bie %md)t vor bem Sorgefefe^

ten. 3f)m frei ins Stuge 3U fel)en, feft in ber i)altung, feft in

ber ©timme, fein gutes 9led)t oertretenb: fo moHte er feine

Untergebenen. Sudmäufer unb aJlanteltröger, 6d)meid)Ier unb
Sa^enbudler maren if)m 3un)iber.

,,6treng mar er, aber gered)t. 3Ber feine Stelle nid)t au5=

füllte, mußte bm ?ptafe räumen. Sarin tannte er nur bie l)oI)e

SBerantmortung oor feinem oberften ^rieg0l)erm. Sebe per*

fönlid)e 9'lüdfid)t trat bei ber ^Beurteilung bes Untergebenen

3urüd. SBie er in feiner 5lebe beim Sd)eiben oom 3. ^orps

fagte: ,,unb menn es ber SSruber märe".

„SBie if)n fein Äorps oerftanb, ba^ ge{)t mobi am beften aus

bem 9lamen „2Säterd)en" l)exvox, mie er allgemein I)i^6- SBof)t

leiten i)at ein ^ommanbierenber (Benerat fo ungeteilte 93er*

eljrung — ja, man fann rubig fagen Vergötterung genoffen

mie Sülom. 3eber mußte, ba^ biefer 2Jlann fein Stiles an bie

eine Stufgabe fefete, fein Eorps für fommenbe Qdtm gur

I}öd>ften 23oEenbung aus3ubilben.

„@in befonberes Kapitel tann man feinem 2Serbältnis gu

feinem Stab mibmen. 2tud) l)m verlangte er bas ^öd)fte, aber

aud) bi^^^ fd)eute er nid)t bie 3JlüI)e, ben ein3etnen 3U ergießen.

3(^ befenne, baß i(^ nur burd) biefen 3Jlann bas gemorben bin,

mas id) bin, unb fo mie id), benfen fie alte, bie in langen 3af)ren

unter ibm gearbeitet baben. ©lüdlid), mem bies oergönnt mar.

5Ber im Stabe Sütoms gemefen mar ober länger in feinem

^orps geftanben b^tte, ber batte ein gutes 2tu$bängefd)ifb an

feiner 58ruft, mobin er fpöter aud) fommen mod)te. Unb mer
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einmal bei SSüIotD gearbeitet l)at, bem bema^vt er ein rüf)renbe6

3&ol)lxx)ollm für alle Qdt. So i)at fid) ein getüijfer ^orpsgeift

in feinem alten Stab gebilbet, jeber einjelne meig, bafe er bei

feinem alten Sommanbierenben ©eneral ftets ein offenes i)er3

finbet." —
äl)nli(^ urteilt ein Dberft, ber ebenfalls ben SBorsug genoß,

längere S^it unter 25üIom gu arbeiten unb feinem Borgefefeten

als Solbat mie als SKenfd) näl)er 3U treten. (Bx fd)reibt: ,,@enes

ralfelbmarfd)all v. 5ßüIom mar bis 3U SSeginn feiner SIrmee*

füf)rertätigfeit au6erl)alb ber SJlart nur ber Strmee näl)er be*

tannt. ®r galt als ein gottbegnabeter Solbat in jeber Sesie«

{)ung. Seine mat^toolle ^erfönlid)teit, bie fid) ni(i)t nur in ber

äußeren ®rfd)einung, fonbern befonbers in ber SBud)t feiner

2Borte unb ©ebanfen funbtat, bie auf bol)er Stufe ftel)enbe

®efed)t6au5bilbung ber Gruppen aller SBaffen bes 3. Sorps,

insbefonbere bie oon i^m eingefül)rte 5BefeI)fete({)nit unb 2luf=

gabenftellung, bie mit allem überflüffigen Sßeimerf aufräumte,

l)atten it)m eine l)ert)orragenbe Stelle unter ben Äommanbie*
renben ©eneralen bes beutfd)en leeres t)erf(i)afft ....

„Sie ße^ren Süloms festen trofe il)rer klax^üt unb (Bin-

fa(f)l)eit — ober oielme^r gerabe be5l)alb — bentenbe 3Jlenfd)en

norauö unb erforberten einiges Jßerftänbnis für Iruppenfül)-

rung. Unb fo gab es benn and) in ber 2trmee manche begeifter=

ten 2tnt)änger feiner ©runbfäfee, bie burd) feine Sd)ule ge*

gangen maren, aber leiber nur bas Unmefentli^e unb im beften

gaEe bie äußere gorm mitgenommen l)atten. Sie beriefen

fi^ in ber ^Bebrängnis, ha fie aus fid) felbft t)eraus feine 9led)en=

fd)aft il)res luns ablegen fonnten, auf bas ^e^gnis i^res

i>errn unb SD^leifters, t)ermod)ten bies 3^ugnis aber nid)t ju be*

grünben.

„Sein 91ame lebt nid)t im JBoltsmunb, er mar feine ^er==

fönlid)feit, mit ber fid) militärifd)e ober anbere Sd)riftfteller,

bie Sagespreffe ober bie ßegenbe bisher befd)äftigt t)ätte. (£r

mar fein fogenanntes „Original", fein Stnefbotengeneral. Stuf

bem ©ebiet ber freimilligen ober unfreimilligen Äomif l)at er

fi<^ nie bemegt. Stiles mar forreft an il)m oom Sd)eitel bis 3ur

SoI)le, er mar fein jugefnöpfter (Samafd)enl)elb, fonbern oon

rein menfd)lid)er Dffenl)eit unb 9latürlid)feit in Stuftreten, 9lebe
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unb ^anbeln, ntd^ts ®ema(i)te6 ober ©rfünftettes, ein preu=

gifdjer ©olbat unb ©betmann — ein voxmi)rmx, ein ganger

SRann — er tiätte axxä) gar ni(f)t anbers fein fönnen!

,,®r gef)örte ni(f)t gu ben SBeruffoIbaten, beren allgemeiner

©efid^tsfreiö bnxä) bie au5fcf)Iie§Iicf)e aSef(f)äftigung mit militä^

rifd^en Singen, il)rer einjigen ßeibenf(^aft unb itjrem ßeben-

gmec! befd)rän{t mirb unb ber fid) immer mef)r verengt, je I)öl)er

fie fteigen, bis fie fc^IieBIid) mie Stinbe auf bem ©ipfel eines

SSerges in SBeltfrembt)eit fteljen. ©ein fd)arfer 9}lenf(!)ent)er=

ftanb/ fein flares Urteil unb feine umfaffenben, allgemeinen

Äenntniffe liefen if)n and) aße anberen ©ebiete !Iar überfefjen.

,,®eine 2tnforberungen an SKann unb ^ferb maren ^oä),

feine ^Beurteilung ber bienftlid)en Seiftungen gered)t unb ftreng.

?Perfon unb 9lang tam nid)t in S^age, mit gleid)em TOafj

mürbe ber @ruppenfüf)rer unb ber ©ioifionöfommanbeur ge=

meffen. Sd)arfen labet betam ber gu ^ören, ber miebert)oIt

in Erinnerung gebrad)te 2tnmeifungen nid)t befolgte ober \\ä)

5la(J>Iäffig{eiten im Sienft, bie bie Xruppe f(f)äbigen tonnten,

3ufd)utben fommen tieg.

r,3n fott^en gälten machte bismeiten ni(f)t ber SBorttaut,

fonbern ber Ion unb bie 2(rt, mie bie SRüge erteilt mürbe, bm
oerbienten Isabel für ben Untergebenen befonbers empfinblid).

©ine an fid) f(f)on gemaltige 5ßerföntic^feit, norf) ausgeftattet

mit entfd)eibenben 2Jla(J)tbefugniffen, mtrft, menn fie it)ren Un=
mitten äußert, oft jerft^metternb, oI)ne es gu motten — and)

geringere Äraftaufmenbung mürbe ben !S^td errei(f)t f)aben.

Df)m eine gefunbe mititärifd^e @robI)eit — ba^ SJlebr ober

SBeniger lägt fid) ft^mer abmägen — ift aber bie SBefotgung

btenfttid)er 2Sefeljte mand)mal gar nid)t burd^gufefeen — nur
ber blaffe 2;i)eoretifer benft anbers, bis er burd) eigene ÜDienft*

erfal^rung eines Sefferen betel)rir mirb.

„2Bie ©enerat oon SSütom fetbft rüdfid^tslos für feine Unter-

gebenen mit feiner 5ßerfon eintrat, fo verlangte er and) gleiche

2Jlannl)aftigteit oon jebem feiner Untergebenen. ei)arafter«

fdjmäc^, nid)t offenes SSefennen ber eigenen 2tnfid)t unb bas
SSeftreben, ben Wtantd nad) bem SBlnbe 3U t)ängen, maren it)m

wrbaBt. (Bv fannte feine 3Renfd)enfur(^t unb mollte fie auc^

bei ben Stngel^örigen feines 58efebl$bereid)es nid)t finben.
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,,er war ein t)ortreffIl(i)er SReiter, ritt nod> ob StDifions*

Jommanbeur feine ^Pferbe felbft gu unb befag ein8el)enbe5 23er«

ftänbniö für alle Q^dqz bes ^aoalleriebienfteö. ©ein treffen*

bes Urteil, fein fd)arfe5 2luge, bem nicfits verborgen blieb, über*

rafd)te alte ^Eruppenoffisiere ber berittenen SBaffen. Sßie mand)e
^öl)eren Dffisiere f)aüe anä) er eine geroiffe SBorliebe für bie

^aoallerie, oI)ne ha^ biefe Vorliebe, bie burd) bie t)ortreffIi(f)e

SSerfaffung ber Kavallerieregimenter bes Korps begünftigt

tüurbe, in eine SeDorgugung biefer 3Baffe gegenüber ben an=

beren ober in Ungereä^tigfeit ausgeartet n)äre. ©eine JReiter*

paffion lieg il)n ein 2tuge gubrücten, u)enn 3. S. bei ber ©s*

fabronsbefi(J)tigung ein Ulanenrittmeifter auf feinem unge=

bärbigen jungen 5ßferb famt feiner ©(^mabron im xüaJ)vm

©inne bes SBortes burd)ging — eine 9lad)fi(f)t, bie er gegen*

über bem Süf)rer einer Snfanteriefompagnie in gleid)er Sage
ix)ot)I taum geübt I)aben mürbe.

„2teu6erlid)en ®l)rungen mar er abI)olb— bas 3agen nad)

Orben belä(j)elte er als menfd)Ii(i)e ©d)mä(f)e. 2Sei ber großen

3Jlenge inaftioer I)ßf)erer Dffigiere, bie in ©roßberlin U)xm
3Bol)nfiö f)aben, tarn es bismeilen oor, ha^ ein ober ber anbere

biefer alten Ferren, menn er bie (Selegenf)eit bagu für geeignet

I)ielt, fdjriftlid) um bie SSerlei^ung einer I)öf)eren Drbensflaffe

bat, bk ibm burd) irgenb einen tü(fifd)en -S^^fall möfjrenb feiner

Sienftgeit entgangen fei. Um biefem 5Rotftanb ab3uf)elfen,

fd)Iug 23üIom einmal fd)er3enb oor, muffe jeber Dffigier mit

feinem fieutnantspatent alle preuBifd)en Orben mit ®infd)IuB

bes ©d)mar3en Slblerorbens erhalten. 2töjäl)rli(^ beim Drbens*

feft müßte il)m einer mieber genommen merben. „Unb bann
foHen ©ie mal am Jage bes SOjä^rigen SDliUtärbienftjubiläums

bie greube bes alten i>errn fe^en, menn er enblid) auc^ hm
Kronenorben 4. Klaffe mieber los mirb.

„©mpfänge auf bm 58al)nl)öfen bei SBefid)tigungsreifen,

überflüffiges (Befolge unb bergleid)en maren verboten unb
mürben, menn fie in gutgemeintem Übereifer bod) in bie ®r*

fd)einung traten, entfdjieben abgelel)nt. ©ine SBieber^oIung

unterblieb banad) menigftens bei biefem Truppenteil enbgültig.

„Sßenn man einen ridjtigen ©inblicf in feine 2tusbilbungs*

grunbfäfee erl)alten moHte, mußte man feinen 2Sefpred)ungen im
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©elänbc ncw^ S5eft(f)ttgungen ober an 3Jlan5t)ertagen bei*

mofjnen. deiner, ob 23ef{(i)ttgter ober unbeteiligter 3^!^<J^^^/

ritt naä) ^aufe, of)ne etiDas mit3unel)men, bas oon bleibenbem

SBert für if)n mar. Seine SBorte toaren flar unb übergeugenb,

of)ne Umfd)meife ben ^ern ber ©a(f)e berüf^renb — oft in flaf*

fifd>er gorm — oI)ne ©(J)önreberei — jeber Safe ein Se!)rfafe

oon überaeugenber 2BaI)r^eit. St^ilberungen bes Sßerlaufs ber

Übung, bie aQen be!annt fein mu^te, burften bei ber Kritif

ni(^t oorfommen. Sie ^unft mit menig SBorten oiel 3u fagen,

lourbe t)ier geübt. Stets mußte ein SSegleitoffisier mit ber Uf)r

bie S^tt feftftellen, bie jeber 5ßorgefefete, anä) ber Äomman»
bierenbe ©eneral, für feine Semerfungen oermenbet Ijatte.

Stber biefe fj^ftftellung erfüllte infofern nid)t immer xf)vt ab^

f(J)recfenbe SBirfung, als if)n felbft öfter bie SRenge ber Sages*

ereigniffe unb bie güße ber eigenen ©ebanfen länger 3U

fpred)en smang, als er gern gemoEt 1i)ätte.

^Irofe ftrengfter Sa(J)rtd)teit fteüte er bas von ifjm Se»

mangelte bismeiten fo braftifd) bar, ba^ feine SBorte ntc^t frei

oon einem gemiffen Sarfasmus maren, ber einer baoon betrof*

fenen empfinbli(j)en Seele nid)t angenefjm fein fonnte.

„^ä) erinnere mi(^ ber SBefpred)ung ber legten Sioifions^*

Übung, bie er auf bem Süterboger Iruppenübungsplafe abhielt.

(Bx ftanb auf ber i>ö^e feiner Äraft, bas 3. ^orps mar 3u bem
fd)arfen Sd^mert gefd)miebet, 5U bem er es tjaben mottte, feft

in ber S)anb feines gü^rers, bereit für ein smeites SBionotHe,

unb alles bnxd) feine unermüblid)e Strbeit, burd) bie Sötßens«

traft eines 2Jlannes. ^lar unb laut, jebem ber zal)lmä)m 3^*
Ijörer oemetjmlid), bis 3ur Srudreife oollenbet in gorm unb
Sn^aö flangen feine 5Borte über bie SSerfammelten — buxä)^

meg anerlennenb, benn es mar alles 3u toben, aber trofebem

mal)nenb unb einbringtid) neue I)öl)ere QkU in 2tusfi(f)t

fteHenb. 2ltle f)ingen an feinem 9Jlunbe, bamit im SBinb ber

märfifc^en ^eibe fein SBort oerloren ginge.

„SBir ritten oom ^üget t)erab bem Säger 3U unb be=

fprac^n bas ©eprte. ©ine Stimme fagte neben mir: „Sßie

ein ^oftel 3U fetner anbä(f)tigen (Semeinbe I)at ber SDlann

^mh gefprod)en." — ©s mar ein 2Jermad)tms an fein ^orps
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getDefen, unh bas ^orps I)at bies 9Serm8(J)tnt5 in ®f)ren ge=

l)alten." —
Unb mie ber ©olbat, fo ber 3)lenf(^. ©in ferniger, ed)t

beutfd)cr, ftrenger unb ernfter 5öiann, bod) t)oII i)umor unb bm
©enüffen biefes fiebens t)nxä)au5 nid)t ab^olb. ©infad) unb
fd)Ii(J)t, o})ne jebe geterlt(f)fett, ein fjeinb ieglid)en ^ßrunfes.

Äein ftarter SRaud)er, aber ber greunb eines guten Iruntee

unter ^Qmeraben unb an gaftlidjer Jafel.

®d)t beutfd) au(f) barin, bag er bie tiefften greuben
nid)t in ber großen SBelt, im ßärm bes ßebene, fonbern bat)eim

im ©d)o6 ber ©einen fud)te unb fanb. ©leid) Dorbilblid) als

Sof)n, ©atte unb 23ater. 5tüt)renb mar feine Siebe 3U ber alten

3Jlutter, bie if)ren Sinsigen nod) fo manä)^5 3af)r t)olI Stols als

%nl)xev bes 3. ^orps fef)en burfte. 2IIIe üierse^n läge fuljr

Sülom mit ber ganaen gamilie nad) ^otsbam f)inaus, mo bie

alte Same bis an U)x ©nbe: motjnte.

©efellig, mie er üon 9latur mar, Ijielt er gern offenes ^aus.

5lamentlid) als ^ommanbierenber ©eneral. Sie fd)ßne ©aft^

Iid)feit in ber berühmten SSilla in ber i)arbenbergftra§e mar
meit über Serlin I)inaus befannt, unb l)ier fanb er in feiner ©e^

mal)Iin bie befte ©tüfee. 3Jlit marmem fjrauenfjersen lebte fie

nur it)m. SBie fie in ernften Qextm, xomn er b^itnfam t)on

fd)merer, anftrengenber Strbeit, unermüblid) für il)n forgte, ibm
9luf)e unb ©rljolung f(^uf, fo nal)m fie it)m bie ^flid)ten ber

fogenannten ,,9lepräfentation" gans ab. Unb biefe ^flid)ten

maren mandjmal ni(^t Ieid)t.

Sa Sinber im i)aufe maren, fel)lte aud) bie 3ugenb nid)t.

Sie beiben 6öl)ne bitten ifjre g^^wnbe/bie 2:od)ter i^re greun*

binnen. Sasu bie jüngeren i)erren t)om ©tabe unb oom ^orps,

bie ber S^milie näf)er ftanben. ©o gab es neben ben großen

geftlid)feiten, bie ber Äommanbierenbe ©eneral alljöbrlid) t)er=

anftaltete, mand)e fröf)Iid)e Slbenbunterbaltung, bei ber ber

Zarii nid)t fel)len burfte.

SSom 28. 3anuar 1903 bis 3um 1. Dftober 1912 ftanb

58üIom an ber ©pifee bes 3. Äorps. Sltfo faft ooüe 10 Sa^re.

Unb mit leifer mel)mütiger Erinnerung geftebt ber gelb*

marfd)all: ,,®s mar bie fd)önfte Seit meines ©olbatenlebensl"

Sag aud) ber Äaifer bie l)oI)en Sßerbienfte, bie ficf) Sülom
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al0 ^ommanbterenber ©eneral um bie 2tu6btlbung beö 3. ^orps
erwarb, rid)tig etnauft^äfeen u)uBte, gel)t an^ bem überaus
iinerfennenben 5>anbfd^reiben bes Dberften ^rieg5l)errn t)om

13. September 1912 f)ert)or, bas folgenben SBortlaut f)at:

2tl5 3(f) 3I)nen für bie Sauer ber bte6jäf)rigen, t)or 3Jltr

abgef)aftenen 2Jlanöper ben Dberbefet)! über eine Sfrmee

übertrug, mar ^d) fid)er, ba^ Sie biefer Stufgabe gered)t

merben mürben. 9lid)tige Stuffaffung ber Sage, energifd)e

unb sielbemu^te 2)ur(J)fül)rung 3I)re0 ®ntfd)Iuffe6 unb be*

ftimmte flare Stnorbnungen i)abm 3I)r gül)rung ausge^

3eid)net. Sie l)qben aJlein Vertrauen 3U 3b^en güf)rer=

eigenfd)aften üoII gered)tfertigt. SDlit I)of)er Sefriebigung

I)abe 3d) aber and) bie ßeiftungen SJleines 58ranbenburgif(^en

Strmeetorps bei ben gelbmanÖDern beobad)tet. ©ie traben

es üerftanben, ta5 Strmeelorps auf eine fo f)oI)e Stufe friegs^

gemäßer Stusbilbung 3U bringen, ha^ es eine greube für

SJlid) mar, foI(J)e ^Truppen 3U fel)en. Qd) bin fi(f)er, bafe biefe

58ranbenburger es if)ren Sßorfa^ren gleichtun merben, menn
ernfte Seiten fommen follten. 3n biefem @efüf)t beglütf*

münfd)e 3d) bas älrmeeforps 3U feinen ©rfolgen unb erfud)e

Sie, unter Sefanntgabe ber burd) 2)leine anbermeite Drbre
t)om Ijeutigen Jage ben 2tngel)örigen be^ Strmeeforps oer^^

fief)enen ©nabenbemeife bie ©enerale, ^ommanbeure nnb
Dffi3iere 2Jleine6 Sanfes für if)re pflichttreue 2trbeit bei ber

2lu0bilbung ber Siruppen 3U t)erfi(J)ern unb ben 3Jlannfd)aften

be!anntgeben 3U laffen, ba^ Sd) burd) ibre ßeiftungen t)olI

befriebigt morben bin. ^f)nen fetbft aber münfd^e 3d) ein

3eid)en 3Jleiner l)ol)m 2tnerfennung Sb^er au0ge3eid)rieten

Sienfte babnrd) 3U geben, ba^ ^ä) Sie i)mbm6) 3um (Seneral*

oberften beförbere unb mit bem 1. Oftober 1912, unter 9Se«

laffung ä la suite bes 4. @arbe*9tegimentö 3u Sufe, 3um
©eneral=3nfpefteur ber britten 2trmee=3nfpettion (Stanbort

S)annowr) ernenne. 3d) boffe, ba^ 3b^ umfaffenbes können
unb SBiffen, ^f)re in ^rieg nnb fjrieben gefammelten reid)en

©rfabrungen no(^ lange 2Jleiner Strmee 3ugute fommen
merben.

ßager bei Oft^ag, bm 13. September 1912.

ge3.: Sßilbelml. R
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Samit max SBüIort) 3um ©eneraloberften beforbert unb
5um ©eneralinfpefteur ber brltten 2trmeeinfpe!tlon in

$annot)er ernannt. 2tl0 foli^er mar er mü auf SRetfen, be*

fonbers gern in feinem lieben Serlln, mit bem il)n fo Diele

SBanbe t)ern:)anbtfd)aftli(f)er unb freunbfd)aftli(f)er 2lrt t)er«»

tnüpften.

®5 fd)ien faft, als ob ber bemäl)rte gül^rer bes 3. Äorps
feinen Sebensabenb in reiner griebensarbeit bef(J)Iie6en follte.

Stber ba^ Si^irffal mottte es anbers. 2)er 5Huguft 1914 rief U)n

gu blutigem ©ruft ins gelb . .

.

^od) t)DrI)er, im ©ommer 1913, I^atte er no(J) bie greube,

burd) bm Äaifer gum ©^ef bes ©renabier^Slegiments ^ring

Sari von ?ßreuBen (2. SBranbenburgifd)en) 5lr. 12 ernojjnt 3U

merben— eine ®{)rung, bie um fo bantbarer empfunben mürbe,

als es \\(i) um ein I)eroorragenbes Regiment feines geliebten

3. Strmeeforps ^anbelte.
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2Bäf)renb ber benfmürbtgen legten 3uütt)0(J)e bes 3al)re2^

1914, xoo in ben 2tugen eines jeben bie ftumme Srage 3U lefen

mav: ^rieg ober ni(^t Ärieg? befanb \\d) ber gelbmarfd)all

nid>t in J)eutfd)Ianb. (Bx mar Cnbe 5uni mit feiner ©ema^Iin
nad) ©aftein gefal)ren-

2Hö fid) bie ^riegstöolten am ^orisont t)erbid)teten, ent=

f(J)Io^ er fid), nad) ^annooer gurürfaufeliren. 2tber fd)on ftaute

fid) auf ben SBaI)nf)öfen bie 9Jlenge ber nad) ber ^eimat Qmüd-'
flutenben, unb t)on einem glatten Surc^fommen mar feine

9tebe me^r.

9lad)bem er mit feiner ®emal)lin lag unb Statut burd)=

gefal)ren mar, traf er am 1. 2tuguft fpät Stbenbs in ^annoper
ein. 2tl0 er am $8aI)nI)of aus bem übervollen 3wge ftieg,

erfuhr er bie aSeröffentlit^ung ber 3JlobiImad)ung, unb fein

erftes 2Bort feinem 2lbjutanten gegenüber mar: „5)la, nun f)abe

id) mir bm felbgrauen 5Rod bod) nic^t umfonft mad)en laffen!"

Sie lange, befd)merlid)e ?Reife, ber SSerluft feines gansen

©epäds, ba^ fid) erft nad) 5JBod)en mieber einfanb — nid)ts

fonnte in biefem Stugenblid feine gute Saune oerberben, f)atte

er bod) bie Stusfit^t, ba§ es jefet ftolge 2trbeit geben mürbe.

gür bas 2)lobiImad)ungsjat)r 1914/15 mar ©eneral oon

Sauenftein 3um Gt)ef bes ©eneralftabes eines in Hannover auf=

3uftellenben 2trmeeober!ommanbos beftimmt. Unb er mar
glüdlid) über bie S^teilung ju 58üIom, in bem er, mk mol)I bie

ganse Strmee, unferen t)ert)orragenbften^eerfü^rer fa^. 3f)m

3ur ©eite ftanb Oberftleutnant 50latti)es, ber ättefte ©eneral*

ftabsoffi3ier beim Strmeefommanbo, beffen ausgefprot^ene 5Be*

fäf)igung t>on bm mafegebenben ©teilen fel)r batb ertannt

mürbe.
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58i5 5ur Stbbeförberung pon i)annor)er fam ber Ober-

befe^bfjaber aur (£nt9egennal)me bes Vortrags täglich 5rt)etmal

ins „grembenljetm", u)o ber ©eneralftab feine Strbeltftötte

aufgefd)Iagen I)atte. Später it)8f)renb ber Operationen ließen

fid) beftimmte Säortragäeiten nid>t innel)alten; ber ©eneral*

oberft xoax aber 3U jeber ©tunbe — aud) 9la(J)t6 — für Sauen-

ftein unb 3RattI)e5 au fprec^en.

©tn)a amei Xage t)or ber Stusreife begrüßte ber Ober*

befel)lsl)aber ben Derfammelten Stab unb erörterte in tDenigen

marfigen SBorten, mas er von if)m ermarte. ^ura unb bünbig,

mie es feine 2trt mar, flang feine SInfpradje. S^t^ei 6a(J)en,

erftärte er, muffe er von atten Angehörigen feines Stabes vev^

langen: gute ^amerabfdjaft unb bie Verbannung jeber Sc^mata»

fel)erei; aufs fd^örffte mürbe er barüber n)ad)en, ba^ man
biefem feinem SBunfd) nad)täme, benn bas feien bie ®runb«

Pfeiler einer erfprießlid)en 2trbeit.

2tud) 5ßrina Stuguft 2Biü)eIm oon 5ßreußen, ber Wtte

^aiferfoI)n, melbete fid) t)ier beim OberbefeI)l5^aber, imb

n)ä{)renb bes ganaen Selbauges bis au feinem Unfall blieb er

beim Stabe unb in nad)fter Umgebimg bes gelbmarfd^aH^

QSoti ßütti^ m 9lamur

Sie erften Jage unferes ftürmif(^en 2Sormarfd)es in Sei*

gien finb nod) in alter ©rinnerung — es maren 2;age, an benen

fid) bie Siege6nad)rid)ten aus bem SBeften förmlid) jagten. Unb
mit h^m galt &üttxd) begannen bie glänaenben ©rfolge bes

tüf)nen Unternel)mens, bie unvergänglichen SBaffentaten, bie

ber Strmee Süloms mie überl)aupt ben beutfd)en beeren von

2tnfang an befd)ieben maren.

2lm SBormittag bes 7. Stuguft mürben bie erften SDWt*

teilungen über bas SBorbringen unferer Gruppen in SBelgien

ausgegeben, Sie Oberfte i)eere5leitung berid)tete:

„Unfere 2Sorl)uten finb Dorgeftern längs ber ganaen ©renae

nad) Belgien eingerüdt. ffiine unbebeutenbe Sruppenabteilung

l)at einen ^anbftreid) auf Süttid) mit großer Küt)nl)eü oerfut^t.

CEinaelne JReiter finb in bie Stabt gebrungen unb moHten flc^
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bes Sommanbanten bemäd)ttgen, ber fid) nur burd) bie gIu(J)t

ber ®efangennal)me entaieljen tonnte. Der ^anbftreld) ouf bie

mobern ausgebaute geftung felbft tft nt(I)t geglücft. Die Gruppen
ftef)en oor ber geftung in 5üf)Iung mit bem ©egner. 9latürlid)

mirb bie gefamte 5ßreffe bes feinblid)en Stuslanbs biefe Unter*

nef)mung, bie auf ben ®ang ber großen Operationen oi)ne jeben

©influß ift, 3U einer ?lieberlage ftempeln. Sür uns ift fie nur
eine in ber Ärieg0gef^i(f)te einaig baftel)enbe Zat unb ein

Semeiö für bie tobesmutige ^IngriffsCuft unferer 2;ruppen."'

Ser Srfolg blieb anä) nxd)t aus. 6d)on am folgenben

Sage fam bie SJlelbung unferes erften großen Sieges in jener

fnappen, fcf)Iagenben ^ürje, bie unfere i)eeresberi(^te in aller

S2Bett berüf)mt gemad)t ^at:

,,Sie geftung Süttid) ift genommen. 9lad)bem bie 2tb=

teilungen, bie ben ^anbftreic^ auf ßüttic^ unternommen Ijatten,

oerftärft morben maren, mürbe ber Eingriff bur(J)gefüI)rt.

©eftern morgen 8 Ufjr mar bie geftung in beutf(f)em Sefife."

Unb bie gefte blieb unfer, ift feitbem unbeftritten unfer

geblieben. 2tm 10. 2tuguft ^eißt es in bem amtlidjen SSeric^t:

„Süttid) ift feft in unferer ^anb. Sie SJerlufte bes geinbes
maren groß; unfere 23erlufte merben fofort mitgeteilt merben,

fobalb fie suoerlöffig befannt finb. ©er Abtransport oon brei*

bis oiertaufenb trlegsgefangenen ^Belgiern nad) Seutfd)Ianb I)at

bereits begonnen, ^ad) ben oorliegenben 5lad)rid)ten Ratten

mir in Süttid) ein SSiertel ber gefamten belgifd)en 2lrmee gegen
uns."

SBie fid) nid)t anbers ermarten ließ, ftellte bas feinblid)e

2tu0lanb bie Eroberung oon Züttiä) als eine geringfügige

Seiftung unferer tapferen 2;ruppen bar, bie in gar feinem 23er*

pltnis 3U ben fd)meren Opfern an 3Jlenf(^enIeben ftef)e. Siefen

Sügenmelbungen trat unfer (Seneralquartiermeifter oon Stein

fofort mit gel)arnif(^ten SBorten entgegen:

//gran3öfif(^e 9ia(^rid)ten t)aben unfer 23oIf beunruhigt.

©s foEen 20 000 Seutfd)e oor Süttid) gefallen unb ber ^lafe
überf)aupt nod) md)t in unferem 23efiö fein. Surd) bie tf)ea*

iralifd)e 23erlei{)ung bes ^reuses ber ®I)renIegion an bie <Stabt

Züttlä) follten biefe Angaben beträftigt merben. Unfer SSoIf

tarnt überaeugt fein, ba^ mir meber SDliBerfotge i)erfd)meigen
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nod) (Erfolge aufbaufd^en löorben. SBir mcrben bte 2öaf)r{)eit

fagen unb l)aben bas DoHe Vertrauen, baß unfer SSoIf uns me^r
als bem geinbe glauben tüirb, ber feine Sage t)or ber SBelt mög*
lic^ft günfttg f)inftellen mö(J)te. SBir muffen aber mit unferen

9lad)rid)ten aurüdI)alten, folange fie unfere ^läne ber SBelt t)er*

raten fönnen. Sefet fönnen mir oI)ne 5Jlad)teiI über ßüttid)

berid)ten. ©in jeber mirb fid) felbft ein Urteil bilben tonnen

über bie oon bm grangofen in bie SBelt gefd)rienen 20 000

9Jlann 23erlufte. 2Bir I)atten oor oier lagen bei ßüttid) über=

l)aupt nur f(j)mad)e Gräfte, bmn ein fo füf)ne$ Unternef)men

fann man nit^t burd) SInfammlung überflüffiger 3Jlaffen t)orf)er

verraten. 5)a§ mir trofebem ben gemünfd)ten 3«^^^ erreid)ten,

lag in ber guten Vorbereitung, ber lapferfeit unferer S^ruppen,

ber energifd)en gül)rung unb bem 58eiftanb ©ottes. Ser äjlut

bes Qeinbes mürbe gebrod)en, feine Iruppen ft^lugen fid)

fd)Ied)t. Sie ©d)mierigfeiten für uns lagen in bem überaus

ungünftigen S8erg= unb SBalbgetänbe unb in ber l)eimtüdifd}en

3;;eilnal)me ber ganjen SSeüöIferung, felbft ber grauen, am
Slampfe. Stus bem i)inter^alt, ben Ortfd)aften unb SBälbern

feuerten fie auf unfere S^ruppen, auä) auf Ötrste, bie bie 2Ser=

munbeten befjanbelten, unb auf bie Sßermunbeten felbft. @5
finb f(^mere unb erbitterte kämpfe gemefen, ganje Drtfd)aften

mußten jerftört merben, um bm 2Biberftanb ju bred)en, bis

unfere braoen 2iruppen burd) ben gortsgürtel gebrungen unb
im 58efi^ ber ©tabt maren. ®5 ift rid)tig, ba^ ein Jeil ber gorts

[lä) nod) ^iett, aber fie feuerten nid)t mel)r. Seine 5I)lajeftät

moHte feinen Jropfen SSIut unferer Gruppen bur^ ffirftürmung

ber gortö unnüfe t)erfd)menben. ©ie f)inberten nid)t mef)r an
ber 2)urd)fü{)rung ber 2lbfid)ten. aJian fonnte ba^ i)eran*

fommen ber fd)meren 2trtiüerie abvoartm unb bie gorts in

JRuf)e nad)einanber 3ufammenfd)iefeen, of)ne nur einen ajlann

gu opfern, falls bie gortsbefafeungen \iä) nid)t früf)er ergaben.

SIber über bies alles burfte eine gemiffenf)afte S)eeresleitung

nid)t ein SBort üeröffentlid)en, bis fo ftarfe Gräfte auf ßüttid)

nad)ge3ogen maren, ba^ es auä) fein Jeufel uns mieber ent=

reißen fonnte. 3n biefer ßage befinben mir uns je^t. Sie

aSelgier f)aben gur 58e{)auptung ber geftung, fooiel fid) jefet über^

fe{)en lä^t, mel)r Iruppen gef)abt, als .t)on unferer ©eite 3um
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Sturm antraten. 3eber ^unbtge tann bie ©rö^e ber ßetftung

ermeffen; fie ftef)t ein3tg ba. ©ollte unfer 23oIt einmal mteber

ungebulbig auf 9la(f)rt(f)ten märten, fo bitte xä), \i(i) an ßüttid)

erinnern 3U moHen. Sas ganse SSoIf ^at fid) einmütig unter

feinem Äaifer 3ur 2tbmel)r ber 3af)Irei^en geinbe gefcl)art, fo

ba^ bie i)eere6leitung annel)men barf, es merben von xi)v

feinerlei SBeröffentIid)ungen ermartet, bie il)re 2tbfi(i)ten t)or=

geitig bem geinb funbtun unb baburd) bie Surd)füf)rung ber

fdjmeren Stufgabe vereiteln fönnten."

eine SOBo(J)e fpäter, am 18. Stuguft, erfuhren mir baf)eim

anä), mit meld)en geringen Gräften tatfät^Iid) fiüttid) gu gall

gebrad)t mürbe. 2)er Serid^'t bes ©eneralquartiermeifters

lautet:

,,2)aö (Bel)eimniö von ßüttid) fann entf(^Ieiert merben. Uns
maren 5lad)rid)ten angegangen, ba^ t)or Stusbrud) bes Krieges

fran3öfifd)e Offigiere unb t)ielleid)t anä) einige 2)lannfd)aften

nad) ßüttid) entfanbt maren, um bie belgifd)en .2;ruppen in ber

^anbl)abung bes geftungsbienftes 3U unterrid)ten. SSor 2tu6=

brud) ber geinbfeligfeiten mar bagegen nid)t5 ein3umenben,

mit 93eginn bes Krieges mürbe er ^leutralitätsbrud) burd)

Sranfreid) unb SBelgien. 83Sir mußten fd)nell l)anbeln. 9lid)t=^

mobitifierte ^Regimenter mürben an bie (Srense gemorfen unb

auf ßüttid) in SJlarfd) gefegt. Sed)5 fi^mad)e griebensbrigaben

mit etmas ^aoallerie unb 2trtiIIerie i)abtn ßüttid) eingenom=

men. Sanad) mürben fie bort mobil unb erf)ielten als erfte 23er=

ftörfung i^re eigenen ffirgän3ung5mannfd)aften. Qvoei meitere

9legimenter tonnten nad)ge3ogen merben, bie il)re 9JlobiI=

mad)ung foeben beenbet f)atten. Unfere (Begner mäl)nten bei

ßüttid) 120 000 !Deutfd)e, bie ben SSormarfd) megen 6d)mierig*

feiten ber Verpflegung nit^t antreten tonnten. Sie I)aben fid)

geirrt. Sie 5ßaufe ^atte einen anberen ©runb. Sefet erft be-

gann ber beutfc^e Stufmarfd). Sie ©egner merben fid) über^

3eugen, bag bie beutfd)en 2trmeen gut oerpflegt unb ausgerüftet

ben SBormarfd) antreten. Seine SUlajeftöt i)ai fein SBort ge«

I)alten, an bie ®innaf)me ber gorts non ßüttid) nid)t einen

2:ropfen beutfd)en JBIutes mel)r 3u fefeen. Ser geinb fannte

unfere fd)meren Stngriffsmittel nid)t. Sal)er glaubte er fid) in

bm Sortö fid)er. Sod) fd)on bie fd)mäd)ften ©eft^üfee unferer
©eneraIfclt>morI(^QlI bon 55üIoto ß
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\d)voexm Strtillerie veranlagten jebe^ hnxd) fte befd)offene

gort nad) turser SSefd^iegung jur Übergabe. Sie nocf) er=

^altenen leile ber Sefafeung retteten baburd) t^r ßeben. Sie
gortö aber, gegen bie unfere f(J)n)eren @efd)üfee feuerten,

n)urben in allerfürjefter grift in 2:rümmerf)aufen vermanbelt,

unter bmm bie SBefafeung begraben u)urbe. Sefet merben bie

gortö aufgeräumt unb lüieber 3ur Söerteibigung eingerid)tet.

Sie geftung ßüttid) foll hen t)on unfern ©egnern vorbereiteten

?ßlänen ni(i)t me^x bienen, fonbern bem beutfd)en i)eer ein

Stüfepunft fein."

StIIer feinbIi(J)er 2Biberftanb mar oergeblid) gervefen.

Unfere ^eeresfeitang l)atte il)ren Qxoed errei(f)t. Ser 2tuf=

marfd) ber rechten beutf(J)en glügelarmeen xoax and) nid)t um
einen lag aufgel)alten ober t)inau5gefd)oben morben, unb ba--

mit I;atte Oeneraloberft oon SSüIom fein erftes 2Jleifterftü(f ooll^

bxad)t

Um biefelbe 3^it erfolgte and) ber erfte S^fammenftofe ber

Strmee mit bem meftlit^en ©rbfeinb. Sei ^ermej, nörblid) oon
9lamur, ftieg unfere JReiterei auf bie 5. fran3öfifd)e ^aoallerie^

brigabe, bie unter fd)meren SSerluften surüdgemorfen mürbe.

SBo aber ftanb has belgifdje i)auptf)eer? ®6 void) jebem

^ampf au0 unb f)atte \id) allem 2(nfd)ein nad) auf bie geftung

Slntmerpen surüdgejogen. ©o mar bie i)auptftabt Srüffel

oom geinb frei, ha^ unfere Gruppen fie am 20. Sluguft oi)m

jeben SBiberftanb befefeen fonnten.

SKant^er mod)te auf mitbe 2tu6brüd)e ber 58eDÖIterung,

auf I)eimtüdifd)e Überfälle gefaxt fein. 2lber bie SBelgier Ratten

bereits bie ftarfe ^anb Süfoms 3U füt)Ien . befommen. Ser

beutfd)e ©eneral mürbe mit feinen Iruppen fd)on oor bzn

Zoxm ber ©tabt empfangen, unb als unfere gelbgrauen ein-

rüdten, blieb aEes ruf)ig. . . .

9lad)bem am 15. Stuguft bereits bas gort ^uri (t)albmeg5

3mifd)en Süttid) unb 9lamur) genommen morben mar, tam
nunmef)r bie ameite groge ajlaasfeftung ber Seigier an bie

9leil)e. ^ier foltten and) 3um erftenmal bie 2Jlörfer unferer

Söerbünbeten fprec^en, bie 30,5=-3^ntimeter=©foba*®efd)üfee, bie

uns eine fo mertooHe i)ilfe mürben unb es an Soltstümli(J)feit

balb mit unferer „biden SSerta" aufnel)men fonnten.
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^nd) biefe ,,unbe3tr)tngn(J)e" fjefte f)ielt md)t lange ftanb.

2Im 25. Stuguft Xüaxm bereits fünf gorts unb bte Stabt in

unferem Sefife, unb fcf)on am folgenben lag melbete bie Dberfte

i)eere5leitung mit fed)^ SBorten: ,,58ei 5Ramur finb famtliche

gortö gefallen." ©s mar an bemfelben Jag, an bem auc^

ßongmp nat^ tapferer @egenmel)r von ber Strmee bes beutf(f)en

Äronprinaen genommen mürbe.

2tber feine S^ft^ t)ermod)te bae ftürmifd)e SSorbringen

unferer Iruppen 3U Ijemmen ober aufauljalten. Sie blieben

meftlid) ber SJlaas in ftetem 23orge{)en, unb am 27. Stuguft

fonnte bie Dberfte i^eeresleitung oon neuen großen ©rfolgen

berid)ten:

„Das beutf(f)e SBeftf)eer ift neun Sage nad) SSeginn feines

2(ufmarf(f)e5 unter fortgefefeten fiegreid)en Kämpfen in fran*

3Öfifd)e6 ©ebiet oon Cambrai bis 3u ben ©üboogefen einge*

brungen. 2er tJ^inb ift überall gef(f)lagen unb befinbet fid) in

t)ollem SRüdgug. Sie (Bröfee feiner SSerlufte an ©efaltenen,

(Befangenen unb Jropfjäen läßt fid) bei ber gemaltigen SIus*

bel)nung ber Sd)lad)tfelber in jum leil unüberfid)tlid)em 3Balb=

unb gebirgigem ©elänbe nod) nictit annäl)ernb überfel)en. Sie

Strmee bes ©eneraloberften oon ^lucf f)at bie englifd)e 2trmee

bei SJlaubeuge gemorfen unb fie fjeute fübmeftlid) oon ajlau=

beuge unter Umfaffung erneut angegriffen. Sie 2trmeen bes

©eneraloberften oon $8ülom unb bes ©eneraloberften grei*

t)errn oon i)aufen l)aben etma 8 Strmeeforps fran3öfifd)er unb
belgifc^er Gruppen 3mifd)en ©ambre, 9iamur unb 3Jlaa5 in

mel)rtägigem kämpf oollftänbig gefd)lagen unb oerfolgen fie

jefee öftlic^ SJlaubeuge oorbei." . . .

So mar ein großer, entfdjeibenber 6ieg errungen morben!

Unb biefer 6ieg mar für ben meiteren Verlauf bes Selb«

jugs oon einer SBebeutung, bie nid)t \)oä) genug gemertet

merben tann. Senn burd) bie 2Bud)t unb ©emalt bes beutfd)en

SSorfto^es mar nic^t nur ber größte Seil SBelgiens oom geinbe

gefäubert morben, aud) ber linte fran3öfifd)e i)eere0flügel mürbe
bereits im Stufmarfd) eingebrüdt.

Samit mar oiel gemonnen, unb ber Dberbefel)l6l)aber

fargte nid)t mit feiner Stnerfennung. 3n fernigen SBorten
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fprad) Sülou) ben tt)m unmittelbar unterftettten ©otbaten ber

2. Strmee feinen Sanf aus.

„©6 ift gefommen/' f)ei6t es in biefem Jagesbefel)!, ,,tuie

id) eud) 3U SSegtnn biefes Krieges fagte. Sd) l)abe (Brotes üon
eud) geforbert, unb it)r f)abt es geleiftet. Qxod ftarfe geftungen

f)abt i^r unter entf(i)eibenber 3JlTtu)irfung unferer Sugartillerie

unb ber brauen ^Pioniere mit ftounensmerter Sc^nelligfeit be*

amungen. 3n ber smeitägigen S(J)Iad)t bei ?lamur Ijabt \l)x

bie ^Belgier unb granäofen aufs ^aupt gef(^tagen. Stile SBaffen

l)aben an lapferfeit unb Stusbauer miteinanber gemetteifert.

9tei(J) mar bie Seute: 6 gähnen, 59 @ef(i)üöe, 55 3Jlaf(i)inenge*

mel)re, 6800 SBaffen, 80 ga{)r3euge, 10 400 (Befangene finb in

eurer ^anb. ®rog maren audj bie Opfer — SRuI)m unb ®{)re

allen benen, bie mit ifjrem 2SIut bie ireue gegen i^ren aller-

f)ö(J)ften ^riegsl)erm befiegelt l)aben! ©olbaten! Sd) bante

m<i) für bas, mas if)r t)oIIbrad)t t)abt! Sormärts f)ie^ bisf)er

eure ßofung, fie foll au(^ meiter oormärts fein!"

®cr Q3ormarfc^ auf ^axx^

Unb getreu biefer ßofung ging es oormärts. Sie Iruppen
rul)ten nid)t auf i^ren Sorbeeren, fonbern fül)rten bie Sßerfol*

gung ber gefi^Iagenen feinb[id)en i)eere5teite mit aller ^raft

unb ®ntfd)iebenf)eit fort.

9lad)bem bie erften gro&en geftungen gefallen maren, bie

bie Sieger in if)rem aJlarfd) I)emmen follten, t)ermod)te aucö

bie ganje ^ette ber fran3öfifd)en ©perrforts an ber 9lorboft=

grense t)on ßongmr) über Sfiontmebri, Stguelles, Sonbe bis ßille

fie ni(^t aufau^alten. SBenn bie feften ?ßläfee nx(i)t fofort fielen,

mürben fie, mie 3Jlaubeuge, mit if)ren ftarten SSefafeungen ein^

gef(^Ioffen, ol)ne ha^ fie unferem SSorbringen ^alt 3U gebieten

t)ermod)ten. Sie Hoffnung unferer ©egner, bamit unfere Df«

fenfit)e auc^ nur 3u t)er38gern, mürbe 3ufd)anben.

Unter. fteten kämpfen blieb bie gan3e gemattige beutft^e

fjront von Gambrai bis 3U ben 23ogefen im Sßorrüden. SBä{)renb

unfer tinter Stüget bie fran3öfifd)en ©ebirgstruppen bis öftlid)
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gpinal 3urü(ftrieb, mürbe füböftUd) 3Jlö3ifereö unter fortgefefeten

@efed)ten bte 2Jlaaö in breiter 2tu$be{)nung überfc[)ritten.

Sen ©nglänbern, bie im ?lorben ftanben, erging es md}t

beffer als bm granaofen in ber aJlitte unb auf tt)rem red)ten

glüget. 9lad) amtlicher SDletbung t)om 28. Stuguft mürbe bie

englif(f)e Strmee, ber \xä) brei franjöfifdje lerritorialbipifionen

angef(J)loffen I)atten, nörblid) t)on ©t. Ciuentin pollftänbig ge=

f(f)Iagen. 3n vollem SRücfaug flutete fie über St. Ciuentin 3u*

rücf. 3Jlef)rere taufenb (Befangene, fieben xJelbbatterien unb
eine fd)mere SBatterie fielen in unfere ^änbe.

Samit \)attm bie SSerbünbeten unferer SBeftna^barn bie

erfte fd)mere ©(f)Iappe in biefem SBeltfrieg erlitten.

3n feinem 23eri(f)t gibt ber englifc^e Dberbefel)l5f)aber

gelbmarfd)all grenc^ bie unauf^altfame JRücfsugsbemegung

feiner 2lrmee aud) offen ju, bürbet bie Scf)ulb baran aber natür*

lid) bem franjöfifdjen 5)auptqüartter auf. Sa biefe überfi(f)t«

li(^e Sarftellung subem ben ßeiftungen unferer unt)ergleid)=

lidjm Gruppen einigermaßen gerecht mirb, möge fie l)ier iljren

^lafe finben:

„2ie Cnglänber nal)men am 22. 2tuguft eine Stellung von
Slatl) über SKons bis 93ind)e ein. 3lad) hm 2Jlitteilungen bes

fran3öfifc{)en Hauptquartiers nal)m id) an, ha^ id) pd)ften5

3mei beutfd)e Strmeeforps vov meiner S^ont I)ätte. Unfere

SteEung mar r)or3ügli^. 2lm Slbenb bes 23. 2tuguft erl)ielt

id) oon ©eneral Soffre bie unermartete SDielbung, ba^^ brei

beutfd)e Strmeeforps gegen meine gront vorgingen unb ein

meiteres ^orps eine Umgel)ung5bemegung t)on lournag an^

ausführte, ©eneral 3offre teilte ferner mit, ba^ bie fran3öfifd)e

2trmee, bie 3ur 9led)ten ber ©ngtänber ftanb, fid) 3urüci3iel)e.

Snfolgebeffen entfd)lo6 id) mid), auf eine t)orl)er erfunbete

Stellung 3urüd3ugeben, bie id) t)on Sflaubeuge meftlid) nad)

Sulem unb füböftlid) von JBatenciennes au5bel)nte. Sie gan3e

5iad)t ^inburd) fanben auf ber gefamten ßinie kämpfe ftatt.

2er 9lüd3ug mürbe am 24. 2tuguft unter fortmäl)renben ®e=

fed)ten erfolgreid) au5gefül)rt. Sa bie fran3öfifd)en Zvnppm
nod) immer 3urüdgingen, f)atte id), abgefel)en von ber Seftung
ajlaubeuge, feine Unterftü^ung, unb bie entfd)loffenen S3erfud)e
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bes geinbe5, meine linfe %lante ju umgel)en, überseugten mic^,

bag ber geinb bie 2tt)fid)t l)atte, mtc^ gegen aJlaubeuge 3u

brängen unb mid) au umatngeln. 3d) glaubte feinen Stugen*

blid verlieren 3U bürfen, mid) auf eine anbere Stellung 3urü(!=

3U3ieI)en. 2)iefe Semegung mar gefal)rt)oU unb fd)mierig, nid)t

nur megen ber überlegenen Gräfte por meiner gront, fonbern

anä) infolge ber ®rfd)öpfung meiner Gruppen, ©er 5lüd3ug

begann am 25. Stuguft frül) nad) einer Stellung nal)e le Sateau.

Obmo^I bie Jruppen 23efef)I I)atten, Sambrai, Cateau unb
ßanbrecies 3U befefeen unb bie Stellung am 25. 2tuguft in aller

Cfile vorbereitet unb t)erfcf)an3t morben mar, I)atte iä) hoä)

ernfte 3^^if^I^ ob es flug fei, bort ftel)en3ubleiben unb 3U

fämpfen, ba iä) SWitteilung oon ber ftänbig ma(J)fenben Stärfe

bes g^inbes erl)alten l)atte. Überbies bauerte ber 9lürf3ug ber

gran3ofen auf meiner 5Re(J)ten an. Sd) entfd)lo^ mid) baf)er,

meiter 3urü(f3ugel)en, bis iä) ein gemid)tige5 ijinbernis, mie bie

Somme ober Oife, 3mifd)en bie britifd)en Gruppen unb ben

geinb bringen unb meinen Iruppen @elegenl)eit 3um 2tu6ruf)en

unb 3ur 2luffrifd)ung geben fönnte. ^ä) mies bal)er bie Äorps»

befe^l6l)aber an, fobalb mie möglid) auf bie ßinie Sßermonb—
St. Quentin—Slibemont 3urü(f3uge^en. 2tm 25. Sluguft mürben
mir auf bem 3)larfd) ben gan3en lag über oom geinb be«

brängt, ber feine Stngriffe auf bie erfd)öpften englifd)en Sol=

baten nod) fpät in ber ^aäjt fortfefete." ....
2tlfo 3urücf ! S^rücf ! S^rücf! gaft in jebem Safe bes eng=

lifd)en gelbmarfd)all5 mieber^olt fid) ba^ böfe SBort. Unb er

fagte bamit nid)t5 als bie nacfte SBaI)rf)eit, benn unaufl)örlid)

mid)en bie engtifd)en unb fran3öfifd)en Streitfräfte oor bem 2In=

fturm unferer Iruppen 3urücf. 3mmer meiter mürben fie nad)

Sübmeften getrieben, bis es auf bem altberül)mten Sd)la(^tfelb

oon St. Quentin nod) einmal 3U einem blutigen JRingen fam.

Sie t5ran3ofen ftellten fid)!

Sd)on bas mar eine Zat Senn man barf md)t oergeffen,

bag ber fran3Öfifd)e ijeerestörper erft t)or menigen lagen bie

9lieberlage oon 9lamur erlitten l)atte unb feitbem in ununter*

brod)enem 5lüd3ug mar. Saburd) mar bie Sruppe, mie anä)

aus aufgefunbenen Briefen l)eroorging, naturgemäß ftarf er=

fd)üttert, unb trofebem mad)te fie feiert, um bem fjeinb nod) ein*
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mal bie Stirne 3U bieten. Das fpnd)t für bm ^o^en foIbatif(^en

@etft, ber bem fran3öftfd)en i)eer innetooljnt. ©emi^ ein ®eg=

ner, ber nid)t gu t)erad)ten ift.

2tber fo l)eftig bie gransofen aud) angriffen, fo tapfer fie

fid) {)ielten — alle it)re Stnftrengungen gegen unfere fiegge*

tDoI)nten Krieger maren tJergeblic^. ®ö xx>av am SÖiorgen bes

30. Stuguft, als bie geinbe 3U erlal)men begannen unb bie

Seutf(l)en überall an 23oben gemannen. Unb als unt bie 2Äit=

tagjeit von 58ülom btn gefd^loffenen Stngriff auf ber gansen

gront befal)l, ba gab es fein galten mel)r. Unter bem t)er==

ni(f)tenben ^^mx unferer Strtillerie befanb fiel) ber ®egner balb

in t)oller Stuflöfung, üerfolgt t)on unferen Gruppen, folange

bie Kräfte rei(f)ten.

aSoQ 6tol3 unb Vertrauen fa^ bie gan3e 2. Strmee 3U

if)rem Dberbefel)l6{)aber empor. (Bin glän3enber Sieg mar er*

rungen, unb glän3enb l)atte fid) bie f5ül)rerfd)aft bes ©eneral*

oberften oon 5Bülom bemät)rt.

2lucl) bie 3. 2lrmee unter bem Oberbefeljl bes ©eneral*

oberften oon Raufen, bie fid) an ben linfen glügel Süloms an«

fd)lo6f l)atte JRaum gemonnen unb bie gran3ofen bei 3letl)el auf

bie Stisne 3urüdgebrängt.

9lad) bem Sieg bei St. Quentin ging es auf bie smeite

große Sefeftigungslinie JReims—ßaon—2a göre. 2lber audi

fie bilbete fein ^inbernis, ba5 unfere ungeftüm oorbrängenben

Gruppen auft)alten fonnte, benn fie leiftete nic^t bm geringften

2Biberftanb, fonbern ergab fid) of)ne S(^mertftreid) unfern

fürd>terlid)en ,,9Srummern", bie man im feinblidjen Säger be=

reitö 3ur (Benüge fannte. 5nian 30g es oor, beim ^erannal)en

unferer gelbgrauen bie Sefafeungen an^ ben feften ^ßlä^en l)er'

auö3U3iel)en unb 3ur SSerftärfung bes gelbljeers 3U oermenben.

Damit befanben fid) fämtlid)e Sperrbefeftigungen im nörb=

litten granfreid) in unferem SBefife mit 2luönal)me von 3)lau*

beuge, ba^ fid) menige Jage fpäter, am 7. September, bm beut«

fc^en Belagerern ergab. 2tud) ber 2tngriff gegen SReims mürbe
eingeleitet.

So ftanb alles gut in biefen erften Septembertagen.
Smmer tiefer ftiegen bie beutfd)en i)eere in granfreid) l)inein,

immer enger 30g fid) ber eiferne i)albfrei5 um 5ßari6.
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Äaum eine ^a^viä)t löfte bei um in ber Heimat einen

foId)en Subel ans n)ie bie ajlelbung ber Dberften Heeresleitung

pom 3. September:

,,2)ie ^aoallerie ber 2lrmee bes ®eneraIober[ten x)on ^lucf

[treift bis ^aris. Sae 2Beftt)eer l)at bie Stisnetinie überf(I)ritten

unb fe^t bm Sormarfd) gegen bie 2Jlarne fort, ffiinaelne Sßor^

trappen f)aben fie bereits erreid)t. Der geinb befinbet fid) t)or

t)m 2trmeen ber ©eneraloberften von Klud, von 58ütou),

Don Raufen unb bes ^ersogs t)on SBürttemberg im JRücfaug

auf unb hinter bie SDlarne.". . .

©5 mar an bemfelben Jage, an bem aud) an5 bem Dften

bie froI)e 5Botf(^aft eintraf, ha^ ber 58efreier Oftpruegens, (Sene=

raloberft t)on ijinbenburg, meitere grüd)te feines entfd)eibenben

Sieges bei Jannenberg erntete, ha^ bie QaJ)l ber ruffif(f)en ®e=

fangenen bereits auf 90 000 geftiegen unb bie ungel)eure Kriegs:»

beute no(i) ftänbig im SlBa(i)fen begriffen fei.

2tud) mas unfere Iruppen im SBeften einbra(J)ten, fonnte

fid) ma^rlit^ fel)en laffen. 2lber nod) mar es nid)t genau feftju*

fteßen. „Sie Siegesbeute ber 2trmeen", melbet ber amtliche

5Berid)t am 4. September, „mirb nur langfam befannt, bie

Iruppen fönnen fid) bei if)rem fd)nellen SBormarfd) menig barum
befümmern. 9lod) ftel)en ®efd)üfee, Sat)r3euge im freien gelb

üerlaffen. Sie ®tappentruppen muffen fie nad) unb nad) fam=

mein. 58is jefet t)at nur bie Strmee bes ©eneraloberften

von SSüIom genauere eingaben gemelbet. Sßis ©nbe Sluguft

fiatte fie 6 gaf)nen, 233 fd)mere ©efd)üfee, 116 Selbgefd)üfee, 79

9Jlafd)inengeme{)re, 166 i5af)r3euge unb 12 934 ©efangene ge^

mad)t"
Surd) bas blifeartige Sßorgef)en unferer beiben red)ten

gtügelarmen (^lud unb 2SüIom) nörblid) ber betgifd)en SJlaas

mar ber geinb DoUftänbig überrafd)t morben. Sas ging nidjt

nur aus bm Stusfagen ber ©efangenen l)ert)or, fonbern, mie

unfer ©eneralquartiermeifter ausbrüdlid) berid)tet, aud) aus

t)erfd)iebenen ?ßapieren, bie uns in bie ^änbe gefallen maren.

2tl5 bie granaofen 3ur SBefinnung famen, I)atten fie bm fjeinb

mitten im i)er3en il)res ßanbes: bie Seutfd)en ftanben t)or

5ßaris!

©ine ungel)eure Stufregung bemäd)tigte fid) ber SeDÖIfe*
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rung, bte fid) bis sunt legten 2lugenbIicE in tfiren Mauern fo

fi(J)er tüäljnte. Smmer nod) t)atte man ge{)offt, bafe bie t)er*

f(^an3ten ßager t)on ßaon unb ßa gere foiDte bie natürlid)en

i)tnbernijfe ber 58obengeftaItung ben beutfcl)en SSormarfd) auf*

f)alten mürben. SKan tröftete fid) aud) bamit, ba§ ha^ beutfd)e

^eer infolge ber ungel)euren aJlarfd)Ietftungen, ber ununter*

broc^enen kämpfe unb'SInftrengungen 3u erfd)öpft fei, um nod)

einen legten großen Sorftoß ju magen unb bie i)auptftabt an*

angreifen.

Stber bamit mar es nid)t5. 2ie „Sarbaren" famen nä^er

unb nät)er. über JRom fam am 1. September bie 2)ral)tmelbung:

,,Seutfd)e Iruppen finb in Sompiögne, 80 Kilometer oon ^aris,

angefommen. Sie fran3öfifd)e 2)lilitärbef)örbe fünbigte an, ha^

bie 3i^ilt>^^ötferung ®elegenf)eit l)abe, ^aris in ®ifenba{)n=

aügen 3U oerlaffen, ba bie aJlilitärtransporte beenbet feien. Sie

erfte ^unbe oon hm na^enben ©egnern brad)te bas beutfd)e

glugseug, bas in einer ^öf)e oon 2000 SJleter mittags eine

ganje ©tunbe lang über ^aris fd)mebte unb brei Sßomben ab=

marf. Sie SSeoöIferung glaubte 3uerft, ba^ eine ®a5ent3ünbung
üorliege, unb lief an ber ©teile 3ufammen, mo bie ^nallge*

räufd)e gel)ört mürben. SSalb erfd)ienen ^m^xvoef)r unb ^oIi3ei

unb fperrte ab/'

So ermartete bie Stabt bie ^Belagerung. Sie fransöfifdje

Territorialarmee fefete ba^ t)erfd)an3te ßager in Serteibigung*

3uftanb, unb fieberf)aft arbeitete man an ber 58er[orgung ber

Stabt. (£6 mürbe bitterenft unb berül)rt bod) faft lädjerlid),

menn man lieft, mie baB f)errlid)e Sputogner 2BäIbd)en in einen

ungef)euren Sd)afftaII oermanbelt mürbe, mie man auf ber be*

rüf)mten 5RennbaI)n oon ßongd)amp5, einft 2;reffpunft ber

gan3en ßebemelt aüer ©rbteile, 2000 Stüd JRinboief) unb 10 000

5)ammel unterbrad)te.

Unb bie alte gallifd)e Sorglofigfeit, ijeiterteit unb Spott*

fuft mid) über 9lad)t ber Stngft, ber bleichen xS^vä)t Sie „Qiä)U

ftabt" tauä)te; fid) in Sunfel. Sie breiten Sßouleoarbs, fonft ber

lummelplafe aller SJlüßiggänger, blieben bes Stbenbs unbe*

leud)tet, um bm beutfd)en gliegern feine QkU unb 2tnf)alt5*

punfte 3U bieten; bie (£inmof)ner I)ielten \\ä) fo menig mie mög*
lid) auf ben Straßen unb ?ßläfeen auf; bie ^affeepufer, in
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benen fo t)iete 5ßarifer t^r I)albe0 Seben verbringen, mußten um
8 U{)r fd)Iie6en; bie ?ßarfanlagen roaren t)ölltg ausgeftorben

unb 3um Seil gans gef(^Ioffen. Das aJlarsfelb unb ber nal)ege*

legene 2;rofaberogarten bienten 2^aufenben t)on glüd)ttingen

aus ber Umgebung von ?ßart5 als JRac^tquartier, anbere

3Jlenf(J)enmaffen mürben in 58Iod{)äufern, Sd)uppen unb unbe=

nufeten SRäumIicf)teiten untergebrad)t. 3n einer S5ßo(^e foUen

800 000 ?Perfonen ?ßariö cerlaffen I)aben, unb immer neue

<Bä)avm ftrömten naö) bem ©üben. Sie fran3öfif(J)e ^Regierung

aber, mit bem ^errn ?J5räfibenten JRagmonb ?ßoincar6 an ber

Spifee, ging mutig voran unb ermäl)Ite bas beffere Seil ber

Xapferfeit: fie lieg alles im ©tid), fomie bie beutfd)e @efat)r im
2tn3ug mar, unb nal)m il)ren 6ife in SSorbeauy, wo fie fid) ge«

borgen fül)len fonnte.

®ine 9la(i)tmelbung oom 7. September, bie über 9lom ju

uns fam, lautete: „Seit f)eute frül) l)ört man ben Kanonen-

bonner, ben man in ben testen Ziagen mie fernes, bumpfes
©rollen t)ernal)m, ganj flar unb beutlid), Sdilag auf Scl)lag, als

ftünben bie ®efd)üfec an ber äußeren ßinie ber gorts. 2lm

ftärtften ift bas geuer in ber SRi(J)tung oon 3Jleauy. Die Stabt

ift rul)ig, bie Spannung jebocl) fieberl)aft, faft unerträglich."

2lud) bei uns 3u ^aufe ftieg bie Spannung aufs f)üd)fte.

aJlan füt)lte, man ftanb oor einer großen ®ntfd)eibung, t)ielleid)t

oor ber (Fntfd)eibung bes gan3en 3elb3ugs. SBie lange tonnte

fid) ?ßaris nod) f)alten? Sie 2Sorfid)tigen red)neten mit einigen

aBo(^en, bie i)ei|fporne mit menigen Jagen.

Sa l)örte man, ha^ bie Strmee ^Ind i^re ajlarfd)rid)tung ge=

änbert t)abe unb nad) Süben eingefd)mentt fei, fo ba^ ?ßari5

rechts liegen blieb. SBie mar bas 3U erflären? Ttan 3erbrad)

fid) bie ^öpfe, unb taufenb ,9Jleinungen mürben laut. Soviel

Äöpfe, fooiel Stnfic^ten.

5Bis bie Dberfte Heeresleitung am 10. September ber

bangen ©rmartung ein ®nbe mad)te. Sie melbete: „Sie öftlid)

?ßaris in ber 23erfolgung an unb über bie SJlarne oorgebrun*

genen 5)eeresteile finb aus ?ßaris unb 3mifd)en aJleauj unb
ajiontmirail von überlegenen Kräften angegriffen. Sie l)aben

in fd)meren 3meitägigen Kämpfen ben (Segner aufgel)alten unb

felbft i5ortfd)ritte gemad)t; als ber 2tnmarfd) neuer ftarfer feinb=
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Ii(i)er Kolonnen gemelbet mürbe, tft xl)x red)ter glügel aurücfge*

nommen lüorben. 3)er geinb folgte an fetner Stelle. Stts

©tegesbeute biefer kämpfe finb bisfjer fünfsig @ef(f)üöe unb
einige taufenb ©efangene gemelbet.'^ . .

Saraus ging f)eroor, ba^ Slud feine red)te glügelarmee

Surüdgenommen ^atte, ol)ne bod) t)om geinb verfolgt ju

werben, unb smeitens, ha^ bie porbringenben beutfd;en Irup^
pm jmifdjen aJleauj unb aJlontmirait pon überlegenen fran==

5öfif(f)en Gräften angegriffen mürben.

SBie xoax biefer Umfdjmung eingetreten? 2Bie mar biefe

©ad)Iage ju erflären?

ein neues SRätfel taud)te auf, ha^ \id) nid)t löfen lieg.

2Ba6 mar gefd)el)en? —

®ie 6c^tac^t an ber 9)Jarne

2Im 5. September erlieg ber fran3öfifd)e Oberbefel)l$l|aber,

ber n\(i)t groge unb überragenbe, aber rut)ige unb fluge Soffre,

folgenben 2;age5befel)l an feine Gruppen:

,,®6 ift jefet ni(f)t meljr ber Stugenblid rüdmärts 3U f(J)auen,

fonbern anjugreifen, ben %emh jurüdaubrängen unb bas Qe=

monnene ©etänbe, tofte es, mas es molle, 3U behaupten."

Samit mar ber Stüdgug beenbet. J)as franjöfifc^e ^eer

ftanb. Ser Äampf auf fieben unb Job begann. Sie ©d)lad)t

an ber 2Jlarne na^m iljren Stnfang.

2llle SBelt meig, ba^ biefe ©d)lad)t t)on ber allergrößten

58ebeutung mar. SBir fteljen an einem SBenbepunft bes Krieges,

ber t)on nun an ein anberes (Befidjt erf)ält: ber ftürmift^e 23or»

marfd) ber Seutfd)en, ber bis bal)xn nid)t nur unaufl)altfam,

fonbern t)on einer unerl)örten Sd)nelligfeit mar, tam gum
Stillftonb — faft unter ben 2Jlauern oon 5ßaris— unb ent*

midelte fid) 3U einem ©rabenfampf, in bem unfere Iruppen
bie einmal bejogene Stellung behaupteten unb bis auf b^n
l)eutigen Sag fiegreid) gegen alle mütenben Stngriffe ber oer^

bünbeten (Begner oerteibigten, 23on ber 3lorbfee bis 3U ben

Sttpen 30g fid) bie tebenbige 2Rauer, an ber alle Stürme ber
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SBelgier, ber ix)eiBen unb farbigen ©nglänber unb S^anjofen,

moä)tm fic aud) mit ber größten 2Bu(^t oorgetragen unb mit

allen 2Jla(J)tmittetn unterftüfet m erben, oI)nmäd)tig unb fraftlos

3erfd)cllten.

23on ben beiben ^Parteien, bie fid) l)ier an ber 2Jlarne gegen=

überftanben, voexben bie ©eptembertage gänslid) t5erfd)ieben

beurteilt.

Sie milben ©erüt^te, bie anfangs bei uns in Seutf(f)lanb

I)erumfd)mirrten, finb Ijeute allmäl)lid) cerftummt. aJlan be=

bauert tt)ol)l, ba^ ber gelbsug, ber mit ber ©innal)me ber fran=

3öfifd)en i)auptftabt t)ielleid)t ein rafc^es (£nbe gefunben ^ätte,

fid) nid)t fo glatt mie eine einfad)e Siedjenaufgabe löfen lieB-

2tber man tennt nid)t bie einseinen Unternel)mungen,

!ennt t)or allem nid)t bie tieferen 5Bemeggrünbe, bie bm Stnlag

3U bem Stüdäug gaben, unb märtet besljalb, bis bie Dberfte

Heeresleitung bie Stunbe für gefommen eradjtet, eine Sd)il=

berung ber 2Jlarnefd)lad)t 3U geben unb bamit bae @el)eimnis

3U entfd)leiern, ba^ nod) l)mtc über biejen Septembertagen liegt.

3m Säger unferer ©egner ift es anbers. Sie gar 3u leb=

l)aften gransofen, bie il)re „fiid)tftabt" fd)on für verlöten

hielten unb fid) auf beren ©innal)me burd) bie „SBarbaren" ge*

fafet mad)ten, fabeln oon einem großen gemaltigen Siege, ben

fie an ber 2Karne errungen f)aben mollen, unb f)aben 3ur

emigen (Erinnerung an biefe glorreid)e Sd)lad)t ein munber^

fd)önes Senfmal bei ajieauf errid)tet.

Slögen fie! SBir f)aben t)om „Siegen" eine anbere S8or^

ftellung.

2Sielleid)t l)at ein namhafter amerifanifd)er ©eneral red)t,

menn er in SBürbigung biefer ©reigniffe fd)reibt: „Sie @e=

fd)id)te tennt fein SBeifpiel, mo ein S)eer, berart angegriffen t)on

überlegenen Gräften unb in feinen 23erbinbungen bebrol)t, fid)

fo oöllig unt)erfel)rt ber brof)enben @efal)r ent3iel)t unb babei

niä)t nur felbft feine materielle ober moralifd)e ©inbuBe erleibet,

fonbern obenbrein nod) bem geinb fd)merere SSerlufte 3ufügt

als bie eigenen. Sas Sd)lad)tenglü(f I)atte ben oerbünbeten

granjofen unb ®nglänbern ein Vermögen in bie ^anb gelegt.

Saburd), ba^ fie biefe S)anb nid)t red)t3eitig unb fräftig 3U
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\d)lie^m vexmod)tm, ergatterten fte faum einige ^Pfennige. ©3
fann feinem S^^if^t unterliegen, bag bie 2)eutf(J)en in ber

6(f)Ia(f)t an ber SÄarne auf ber ganßen Sinie bie ta!tifd)e Über=

Iegenf)eit bel)ielten."

2)ie|e 2Infid)t bes amertfanif(f)en Scid)mannö ftüfet fid) auf

ben 3SerIauf ber ©reigniffe, rote er fid) bem unbefangenen Stuge

barftellt unb u)ie er in bm 5Beri(f)ten unferer Dberften 5)eere5-

leitung Iura angegeben n)orben i[t.

Ttad^m wir uns sunäd^ft flar, tote bie gegnerifdien Gräfte

perteilt maren.

2Im fpäten 9lad)mittag maren aQe mütenben Stngriffe ber

©egner abgefd)Iagen, unb bie Seutfdien räumten freimillig if)re

©teilungen. Ser 58efeI)I gum 5tüd3ug mar eingetroffen.

SInfangs merften bie g^tnbe nichts, ©rftens maren fie 3u

erfd)öpft von ben ftänbigen SRüdgügen unb hm empfangenen
Sd)Iägen, gmeitens mürben fie aud) moI)I burd) bie geft^idten

SBemegungen ber beutfd)en Sruppen getäufd)t.

(£rft gang allmäf)lid) gingen ben gegenüberftef)enben eng*

Iifd)en unb fran3öfifd)en ©treitfröften bie Stugen auf. Ratten

fie mirflid) feinen (Begner me^r t)or fid)? Unb faft verblüfft,

nur 3Ögernb unb taftenb füf)Ite fid) bie feinblid)e 3Jlaffe t)or.

Somie aber bie Sage flarer mürbe, gemann fie an Sid)erl)eit,

^raft unb Stelbemufetfein unb brang in norböftIid)er 5tid)tung

oormärtö.

SBie mar es möglich, mag mand)er fragen, ba^ bie fran=

3öfif(^=englifd)en 5)eere, bie mir oI)ne große Sd)mierigfeiten oor

uns Ijergetrieben Ratten, nun plofelid) 3um Eingriff über3ugel)en

oermoc^ten? Sie 2tntmort tft Ietd)t gegeben. S^erft bot bie

Wdt)e von 5ßari5 ben 3urüdgef)enben Gruppen alles, vya^ xf)nen

not tat. 9Kunition unb SSerpflegung, Iransportmittel, ^ferbe,

Sa3arettbeftänbe — fur3 alles mar 3ur ^anb, xva^ bie 93eme=

gung einer gelbarmee braud)t unb bei jeber ®elegenf)ett er*

gän3t merben muß, um biefe Strmee frieg6tüd)ttg 3U erf)alten.

Sfußerbem ermögtid)ten bie in ^ßaris angefammelten 50lann==

fd)aft5beftänbe bi^m fran3öfifd)en Dberbefe^l6f)aber, bie großen
Süden in ben ein3elnen Truppenteilen auö3ufütlen unb frifd)e

Streltfrufte f)eran3U3ie{)en.
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©0 ift es röoI)I gu t)erftel)en, bag man beulfd)erfeit$ bem
Srud bcr Derftärften engtlfd^=fran3öfifd)en Strmee auf bem re(^=

ten fjlügel nad)gab, allerbings nid)t, o^ne bem getnb an jebem

Sag neue empfinblt(f)e SSerlufte beiäubrtngen. 9la(f) unb nac^

perlegte man aber aud) bte ganse gront über bie ffltarne unb
enhlid) über bie Stisne, mobet ber (Segner beim Überf(J)reiten

ber gcfef)tx)olfenen Stüffe |(f)mere 33erlufte erlitt, mie fransöfif^e

unb englifdjc 33lätter obne 23efd)önigung gugaben.

60 laut \\d) aud) bie greube über ben beutfd)en Slüdgug

im feinbltd)en Stuslanb tunbgab, einige lü^Ie unb Dorurteils*

lofe Äöpfe liefen fid) nic^t cermlrren, sollten aud) bem geinb

2td)tung unb marnten t?or atlgu I)od) gefpannten ®rmartungen.

©0 meinte ein fran3öfifd)er ©eneral, ha^ bie fransöfifc^^

englifd)e 2trmee an ber SWarne gmar boppelt fo ftart fei roie bie

beutfd)e. „2tber mas für ein geinb!" rief er om5, „beim Sages*

anbrud) ift er nur eine bünne ®d)üfeenlinie, bod) fd)on mittags

bilbet biefe ßinie eine ftarfe SBerft^anjung t)oIIer Solbaten. SBie

lange mirb biefe Sinie fid) nod) f)alten? SBie lange merben biefe

Smei 2trmeen, bie fid) feit bem 23. 2tuguft ununterbrod)en

fd)Iagen, nod) SBiberftanb leiften? SBas mir uns nid)t er=

flären Jönnen, ift bie munberbare SBiberftanbsfraft bes gein=

bes. Sie Seutfd)en 3iel)en fid) in gerabegu t)orbiIbtid)er SBeife

3urüd, benn fie f)abm ben i)elbenmut, feinen Sd)u6 abgugeben,

um ajtunition gu fparen. 3d) frage mid), ob biefe tfeine 2trmee

ber ©enerale oon Mud unb oon SBüIom, bie mir boc^ befiegen

muffen, nid)t gurüdgeblieben finb, um fid) aufauopfern. 2Bir

merben jebenfatls nod) lange unb grofee Tlüi)e f)aben, fie gu

überminben."

Unb felbft ber ,,gigaro" fd)reibt: ,,2)ie amtli^en 2Jielbun=

gen laffen Ijoffen, t>a^ ber Äampf, ber fid) feit einigen Sagen
entmidelt l)at, mit einem fran3öfifd)en ©ieg enben mirb. 2)a6

beutfd)e ^eer äief)t fid) gurüd, unb gmar in einer gerabesu IIaf:=

ftfd)en Drbnung Sebenfalls merben bie Äampff)anblungen

fel)r lange bauern, menn nid)t unr)orI)ergefeI)ene Säue, mie jum
Seifpiel ajlunitionsmangel, bie Sage ber Seutfd)en änbern

foate."

3loä) 3urüdf)attenber brüdt fid) ber „Semps" aus. „3Jlan
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barf nid)t glauben," l)d%t es in einem ßeitauffafe, ,rha^ mit bem
JRütfsug ber Seutfd)en alles entf(J)ieben ift. Sie Seutfd)en mer^

bm ben Äampf fortfefeen bis 3um lefeten SRann. Sabei I)aben

fie bm Vorteil, gegen bie (Srensen bes eigenen ßanbes gurüd*

3ugef)en, mo fie mit frifc^en aRannfd)aften unb <3ufuf)ren

t)erfef)en merben. Unfere Iruppen muffen bm Seutfc^en auf

©ebiete folgen, bie fie felbft oermüftet l)aben, um if)nen xi)x Soor«

rüden 3U erfd^meren, unb bie Seinbe merben biefe S^rftörungen,

befonbers an ®ifenbaf)nen, felbftoerftänblid) oollenben. Ba^u
fommt, ha^ unfere Iruppen gans erf(J)öpft finb oon einem

amansigtägigen aJlarfd) unb Äampf. 3Bir bürfen uns baf)er

nxd)t aIl3ugro6e Hoffnungen oon hm Kämpfen mad)en, bie

nun bet)orfteI)en."

Sie Sage mar aljo fd)lie&Iid) 3U unferen ©unften ent»

f(i)ieben. Sie feinblid)en Sturmmellen branbeten 3mar mit im*

mer erneuter ^raft gegen bie beutfd)en SReifjen, aber alle 33er»

fu(f)e, fie 3U bur(I)bred)en, maren unb blieben oergebtid). Qn^

lefet mußte ber ©egner, ber bereits bis Stmifontaine, ja mit

SReiterei fogar bis Siffonne nnh üa 9JiaImaifon oorgebrungen

mar, feine 2;ruppen fd)Ieunig mieber 3urü(t3ie^en, menn fie ni(J)t

oöllig abgef(f)nitten merben follten. 3n ben folgenben 2Konaten

mürben in ben SJBalbungen biefer ©egenb nod) 3aI)Irei(^e oer*

fprengte ©nglänber unb gran3ofen 3U ©efangenen gemadjt, bie

nid)t me{)r red)t3eitig 3urüdgetommen maren.

3u einem gemaltigen ©d)tag I)atte ber Seinb ausgef)oIt,

aber bem ©eneraloberft oon 5BüIom mar es trofe allem gelungen,

biefen SSorftog, ber mit ben füf)nften i)offnungen unternommen
mar, 3um Stef)en 3U bringen.

3n ben folgenben lagen begann nun auf ber gan3en

^ront bes red)ten beutfd)en i)eeresflügels jenes furd)tbare 3lin=

gen, bas unferen 3äl)en unb tapferen Iruppen 3mar mand)en

fd)önen Teilerfolg brad)te, jebod) feine nennensmerte 23er^

fd^iebung ber Äampflinie mel)r ergab, fonbern immer mef)r im
©rabenfrieg erftarrte.

Stets oon neuem t)erfud)ten bie gran3ofen, unferen Sufeer*

ften red)ten Stügel 3U umgel)en. 2lber fie I)atten fein ©lud
bamit.



— 96 —

2Iuc^ f)ter mar es 5ßülort), ber früfjseittg barouf f)tntt){rfte,

ba^ alle verfügbaren Gräfte aus bem Stellungsfampf I)erau5=

gesogen mürben, unb in ber Sur(i)fül)rung btefer 5IJtaBnaI)me

mit feiner 2trmee voranging. Sis er oon feinem Kaifer am
10. Öftober 3ur 2Ba(J)t gegen Slmiens eine neue Strmee er{)iett.

®ie GteHung^fäm^fe an ber Somme

2rm 10. Dftober 1914 fieberte ber Selbmarfc^all mit bem
Dberfommanbo naä) 6t. Quentin über, hiermit begann bie

©intönigfeit bes ©tellungsfrieges, bie Sülom feiner ganaen
2lrt naä) gar ni(J)t bef)agen mugte. 3laä) bm vorangegangenen
großen ©reigniffen mar es für i{)n eine entfagungsootle 3^it
benn untätig fein tonnte er nid)t. So med)felten %ai)xtm jur

gront mit S3efid)tigung von Sajaretten unb anberen mititä=

rif(J)en (Einrid)tungen ab,

©einer Jßorliebe für JReiten blieb 5BüIom anä) im gelbe

getreu. läglid) in ber f5rüf)e arbeitete er feine 5ßferbe. Wal)'

renb ber Operationen mußte er freilid) ber jurütfaulegenben

(Entfernungen megen auf bie geliebten ?ßferbe oer5id)ten/ aber

fd)on in SBarmörioille bei JReims bur(})ftreifte er, fobalb es bie

übrige Jätigfeit erlaubte, in Segleitung bes Gt)ef5 unb bes

5Rittmeifter5 von ©rneft ju Stoß bie gelber unb SBälber ber

Umgegenb.
^nä) in ©t. Quentin mürbe regelmäßig geritten unb, als

groftmetter eintrat, eine offene 9leitbal)n im ©tabtparf naä)

feinen SBeifungen l)ergeri(f)tet. Sort mürbe anä) ein regel*

mäßiger 9la(f)mittagfpa3iergang eingefül)rt, äu bem ber Dber=

befel)l6l)aber ben ®f)ef von feinem (Beft^äftsimmer abf)olte unb
an bem fid) fpäter anä) Dberftteutnant 2!Ratt{)e5 beteiligte.

Ser Sormittag verging unter Vorträgen, ®ntgegennal)me

von 3Jlelbungen ufm. bis gur Qdt bes grül)ftü(f6, bas er mit b^n

5)erren feines engeren Stabes in einfat^fter SBeife ein3unel)mn

pflegte.

Daran f(J)loß fid), menn ba5 SBetter es nur einigermaßen

ertaubte, regelmäßig ein mel)rftünbiger Spasiergang, auf bem
i{)n einige Ferren feines Stabes begleiteten, ^ier mar feine
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lugenMtd)e 6ponnfraft fo red)t exttmbax, unb jüngere Dffi*

3tere ermübeten oft el)er ab ber Dberbefel)l5f)aber, ber nic^t

ruf)te, el)e fein gen:)of)nter großer 9lunbgang beenbet mar.

2Sefu(^e oon f)ol)m gürftad)fetten u)ed)felten ab mit foId)en

t)on (Selef)rten, Stbgeorbneten, fremblänbifdöen aJliütärattac^ös

unb ?Preffet)ertretern ber i)eimat tote bes neutralen Stuslanbes,

bie bte ©rlaubnis erljalten tjatten, bte gront 3U befu(i)en, unb

bann ftets beim gelbmarf(f)aa gu lifd) gelaben mürben.

2tu(J) t)ier, loie fd)on im grieben, jeigte fid) in il)m ber

liebenstoürbige @efellfd)after, unb mand)er ©aft f(J)ieb mit bem
Stuöfprud), bag befonbers bie f(J)önen, anregenben Stunben im
i)au|e bes Dberbefef)l0f)aber5 if)m unoergeffen bleiben toürben.

Ses gelbmarfd)aü0 größte xSvmhe toar es, junge ßeutnants

feines ©renabierregiments, bie anfällig auf ber 2)urd)reife in

6t. Quentin maren, auf ber ©traße an3u!)atten unb gum Sffen

eingulaben. Sa fa^ man fo re(J)t, mie er es oerftanb, ^amerab*

f(f)aft 3u pflegen.

Unb berfelbe 3Jlann, ber feine 9lü(ffi(^t gegen fid) unb an*

bere 3U fennen fd)ien, mo es fi(^ um bie ©rgmingung bes friege»

rif(f)en (Erfolges F)anbelte, fonnte in ©tunben ber 5RuI)e oon
einer be3aubernben ßiebensmürbigfeit fein, bie nid)t auf ber

Oberfläche rul)te, fonbern feinem tiefen ©emüt unb einer an^

geborenen Sreunbli(f)feit bes $er3ens entfprang. ®r fannte

ieben Stngeprigen bes Dberfommanbos perfßniirf) unb mußte
jeben nat^ feiner ©igenart 3U bel)anbeln. 23ei ben gemein*

famen 2)lal)l3eiten I)errf(f)te ein unge3mungener, angeregter

5Con, unb oft feffelte ber ©eneraloberft bie Stufmerffamfeit

bmä) eine f(f)Iagenbe SSemerfung ober bie ®r3äf)Iung eines

benfmürbigen Crlebniffes.

3n 6t. Quentin bemof)nte Sülom bas moI)nIid) eingerid)«

Ute ^rioatI)aus eines fran3öfif(^en Jlotars. 2tn feiner Xafel

fpeiften biejenigen i)erren, bie in bem gleidjen i)aufe unter«

gebradjt maren, unb regelmäßig bie beiben ©eneralftabs*

offi3iere, bie bie Operationen bearbeiteten, außerbem mec^felnb

bie übrigen 3JlitgIieber bes Oberfommanbos. ^ai^ bem Slbenb*'
*

effen begabm fid) bie lifdigäfte in bas 2trbeit3immer bes 9^o»

tars unb pflogen F)ier bei einer S^g^rre unb oft auä) einem
©las 5Bier eine 3mangIofe Unterf)altung.
®etteraIfetbworf(^att bon Sütoto 7
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SBefonbers Iiersltd) geftaltete fid) has SBerpItnis 3tt)if(f)en

bem Dberbefel)fel)aber unb feinen beiben nä(i)ften Untergebe*

nen, bem fft)ef bes ©eneralftabes unb bem älteften Oeneral*

ftabsofftster, bte betbe bie 3^it ^o fie unter Sülom arbeiten

burften, 3U ben fd)önften Erinnerungen i^res ßebens 3äl)Ien.

2Jlit T)äterli(f)er Sürforge voadjte ber Dberbefef)l5l)aber über

bem grinsen 2tugu[t 2BiIf)eIm, unb groß xoav fein Kummer
über ben f(f)meren Unfall, hm ber ^aiferfof)n auf einer ^raft-

magenfa^rt erlitt, ©erabesu rül)renb tüar bas SSerbältnis

3U feinen eigenen Söf)nen, bie beibe in ben 5Reil)en bes ®arbe*

forps unter ibm fod)ten. 5IBie fd)on ermähnt, I)at ber SSater

fpäter ben tiefen ©(f)mer3 erleben muffen, ba^ fein STeltefter in

ber 2tu6übung be$> gliegerberufs ha^ Seben einbüßte.

Sie ßiebe unb 3Sere{)rung, beren fid) ©eneraloberft o.SSüIom

erfreute, famen bei feinem 50iäf)rigen 3)lilitärbienftiubiläum

3um ficf)tbaren Stusbrutf. Irug bas geftmaljl am SKittag, 3U

bem and^ bie Sommanbierenben ©enerale ber 2trmee er=

fd)ienen, einen mef)x offi3ieIIen Stnftrid), fo geftaltete fid) abenbs

ba^ Swfammenfein aller 2tngef)5rigen bes Dberfommanbos 3U

einer rid)tigen Familienfeier.

©5 mar einfad) unb fd)Iid)t, gan3 im ©inne bes gelbmar*

fd)all5. 3n berebten SBorten f^ilberte fein (Beneralftab6d)ef,

(Seneralleutnant t)on ßauenftein, ben 6iege53ug ber 2. Strmee

burd) ^Belgien unb granfreid).

Sie treue Stnbänglic^feit bes (Seneraloberften mar fo red)t

erfennbar, als (£nbe 1914 fein @eneralftaböd)ef t)erfefet mürbe;

ba burd)Iebte er mieber bie ftol3en S^xim ber ebemaligen

2. Strmee, Seiten, in benen ibm fein ei)ef eine unermüblid)e,

treue Stüfee gemefen mar. Unb in bm 2tbfd)ieb5morten, bie

Sülom an feinen fd)eibenben SBerater rid)tete, flang ein ed)ter

unb marmer ^aud) von Iraner um bm l)erben SSerluft.

©5 mar gerabe am SBeiI)nad)t6abenb. ©eneralleutnant

t)on ßauenftein mar 3U ber l)of)m Stufgabe berufen, bie Stus*

bilbung unb f5üt)rung eines ber neugebilbeten Strmeeforps 3U

übernel)men, bie balb barauf in ber SBinterfd)Iad)t in 2Jla«

füren fid) jungen, um:)ergänglid)en 9luf)m ermerben follten.

(Ein feiten fd)öne0 S8erl)ättni0 l)atte 3mifd)en bem Oberbe*
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fef)l6f)aber unb feinem GI)ef bes Stabes t)om erften ^rtegstag

ab beftanben. (£5 beruf)te in ber unbegrenaten 3^r)erfid)t, mit

ber ©eneralleutnant von ßauenftein 3U hm ^oljen gülirer»

eigenfd)aften feines Oberbefehlshabers auffaf), unb in bem un*

bebingten SSertrauen, bas ©eneraloberft von SSüIom ber ftillen,

unermübIi(J)en 2trbeit feines t)ortreffU(^en ©eneralftabsdjefs

entgegenbrachte.

Sie entfd)eibungst)oQen 2tuguft= unb ©eptembertage Ratten

aber aud) bie beiben 2Jlänner, bie fid) t)orf)er nur oberfIäd)Iid)

lannten, rein menfd)lid) nät)er 3ufammengefül)rt, als es fonft in

langen 3af)ren gef(J)ief)t. ©in inniges 23anb gegenfeitiger 5)od)»

f(f)öfeung umf(i)lang fie imnler enger unb gab i^ren gansen

58e3iel)ungen eine maf)rf)aft freunbf(^aftlid)e SBärme.

Siefe ©inmütigfeit in bm oberften ©teilen ftraf)tte natur»

gemäß aud) auf alle übrigen Seile bes Diel oerameigten Stabes

aus unb geftaltete bas ganse ^wfammenleben äußerft glüctlid)

unb tamerabf(J)aftli(^. SBol)l fein Dffiaier unb ^Beamter mirb

jemals bie fd)önen ©tunben oergeffen, bie er beim Stabe bes

Strmeeoberfommanbos ber 2. Strmee in St. Quentin verleben

burfte unb beren überragenber SDlittelpunft allejeit bie ternige,

marfige (Beftalt bes ©eneraloberften t)on 2Sülou) gebilbet i)at

2tm 25. Sanuar 1915 I)atte ber Dberbefel)lsl)aber bie ftol3e

greube, hm kax\ev als (Saft bei fid) 3U fef)en, unb 3tt)ei Jage
fpäter, an feinem (Beburtstag, ernannte xt)n fein oberfter ^riegs^^

l)err 3um ®eneralfelbmarfd)all. 9Sor 49 3af)ren im gelb3ug

1866 ßeutnant gemorben, unb nun im größten Kriege, bm
2)eutfd)lanb je gefüf)rt, bm l)ßd)ften militärifc^en 5Rang er«

reid)t!

aSon melen Sunbesfürften, von bem Äaifer von öfterreid),

aus allen beutfd)en ®anm liefen bie ^er3lid)ften @lüdrt)ünfd)e

ein, bie bas miberfpiegelten, mas bie ijerren feines Stabes
im Stugenblide ber Ernennung empfunben I)atten: greube
über bie u)o^lt)erbiente 2tllerl)öd)fte 2tus3eid)nung. Surft
t). SBülou), ber bamals nod) in 9lom mar, brafjtete feinem

Setter feine ©lüdmünfdie mit bm SBorten, ba^ er fid) befom
bers freue, bm erften preußifd)en f5elbmarfd)all, ber bm
Flamen Sülom trägt, begrüßen 3U bürfen.

7*
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enbe 9Jlär3 erfd)ien ber ^aifer tüieber im 2trmeel)auptquar*

tier, um bem Dberbefel)tsf)aber ben Selbmarfd)aß[tab 3u über^

retdjen, ber als S^uge großer Jäten folgenbe 3n[(f)rift trägt:

^ „MniQ 2BtI|elm II. t)on ^Preußen bem ©eneralfelbmar»

fc^alt pon SSüIom für bie I)err)orragenbe Sül)rung in Sei*

gien unb granfretcJ). 5lamur, ©t. Quentin Sanuar 1915."

Sas voav u)of)I eine ber f(J)önften Stauben in bem langen,

tatenreicf)en ßeben bes großen i)eerfüf)rer0.

a3ßäl)reub bes Stellungsfrieges entfaltete ber gelbmarf(f)all

auf allen ©ebieten bie regfte Jätigteit, gab Stnregungen, griff

ein unb förberte, mo es nötig mar.

So reifte fd)on feit JUlonaten ber ^lan, auf bem im Kriege

neuerftanbenen 3JliIitärfriebf)of in St. Quentin unfern ge«

fallenen i)elben ein mürbiges Senfmal für alle Qitxten 3U fefeen.

2tn biefen Korarbeiten beteiligte fid) ber gelbmarf(J)aU mit

großem ®ifer. ©in beutf(J)er Sünftler legte if)m eine 9lei{)e

von ©ntmürfen oor, unb auf 2t.IIerI)öd)ften 2Bunf(J) mürbe bem
Äaifer im 2trmeel)auptquartier eine 2tu5maf)I oon JUlobetten

3ur 23eguta(i)tung ge3eigt. 2)er Kaifer ful)r bamals mit 5Bülom

auf bm grieb^of I)inau6, um an Ort unb Stelle bie näl)eren

®in3etl)eiten bee 3ufünftigen Sentmals 3U befpre^ien.

ßeiber mar es bem Setbmarfd)aU ni(i)t oergönnt, bie 33er*

mirflid)ung all biefer ?piäne miterleben 3U bürfen, benn am
2;age nad) ber 2tbfaf)rt bes Kaifers ertranfte er gan3 plöfelid).

91ad) Sagen banger Sorge um bm fo ^od)t)ereI)rtet) güljrer

trat in feinem Sefinben eine mefentIi(J)e SSefferung ein, unb
jeber tjoffte, ia^ er ben Gruppen als Oberbefei)l5f)aber erf)alten

bleiben mürbe.

®r felbft aber badjte anbers. Sn feiner ftrengen militä«

rifd)en Sluffaffung, bie er in feiner langen !Dienft3eit ieber3eit

geübt I)atte, bat er feinen 2tIIer^öd)ften Kriegsfjerrn um ©nt«

I)ebung oon feiner Stellung. 2en ©runb 3U biefem fd)meren

®ntfd)Iuß gab er feiner Strmee befannt in feinen 2tbf(f)ieb5*

morten, bie er an bem Sage erließ, an bem ber Kaifer unter

23erleif)ung bee Drbens Pour le Merite feinem ®efu(J) enU

fprad), nnh bie 3um Sd)tuß lauteten:

„®5 gibt nid)t5 Sd)merere5 für ben Solbaten, afe in foI(^er

großen, ernften 3^tt öi^ Süf)rung ab3ugeben. Sas mirb mit
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mir jeber meiner lieben 2. Strmee empfinben. Unb boä) mugte
i(^ gerabe aus foIbatif(J)em (3efüf)I bies Sd)mer[te tun, benn
nur ber gana ©efunbe fann has befte Iet[ten. 9Jlein hoffen
unb Senfen bleibt (Bnä), bie 3f)r bas SBerf bes sollen beut*

|(J)en Sieges DoIIenben merbet."

2öie fef)r oud) ben ^aifer bie 9JleIbung t)on ber ©rtranfung
bes ru^mtJoQen ^eerfül)rer0 bemegte, gel)t aus feinem Sd)rei''

ben t)om 4. 2tpril 1915 I)ert)or, bas folgenben SBortlaut f)at:

„3Jiein lieber ®eneralfelbmarfd)all!

Sie 9la(f)ri(J)t von Sljrer ffirfranfung I)at mic^ aufs

f(J)mer3U(i)fte getroffen, um fo meljr, als 3dE) no(^ t)or für*

gem bie greube ^atte, Sie in befter ©efunbfjeit gu fel)en. 3d)

I)offe unb münfd)e, ba^ Sie unter ber ben)äl)rten Pflege
3^rer an 3f)re Seite geeilten, t)on 50lir feit langem befon*

bers I)od)gefd)äfeten @emaf)Iin redjt balb (Senefung erlangen

mögen. Um 3f)nen 3^it gur Sd)onung 3u geben, entfjebe Sd)
Sie, menn anä) fe^r fdimeren Sjergens, t)on 3f)rer jefeigen

Stellung unb cerfefee Sie gu ben Offizieren t)on ber SIrmee,

inbem Sd) Sf)nen bie 5Baf)I bes 2tufentl)aItsortes überlaffe.

©erne benufee 3(f) biefe ©elegenl)eit, um 3f)nen einen er*

neuten 25emeis SJleines gnäbigen 3Bof)Iu)oIIens unb SÄeiner

befonberen ^ufneben^eit mit St)ren t)ortreffIi(^en ßeiftungen
als güf)rer ber gmeiten Strmee gu geben, inbem 3d) 3f)nen

ben Drben Pour le M6rite I)ierbur(f) t)erleil)e, beffen 2Ib*

aeidjen anbei folgt, über biefen ©nabenbemeis mirb fid), bes

bin 3d) gemig, 3l)re gange Strmee mit 5I)nen freuen.

SBil^elm I. R."

©roges Hauptquartier, 4. SIpril 1915.



(Bii)ln^\t>0xt

2Im 24. ajlärj btefes 3af)re5 fonnte (3eneraIfelbmarf(f)aII

von SSülott) feinen 70. ©eburtstag begel)en. ßeiber xoax feine

©enefung nid)t fo meit r)orgef(f)ritten, feine ©efunb^eit nx6)t fo

gefeftigt, ha^ er it)n im gelbe inmitten feiner tapferen Streiter

begel)en tonnte, mit benen er fo mand)e ©(^la(J)t gefdjlagen, fo

mand)en Sieg errungen f)atte. Sas mufete er fi(J) t)erfagen.

^uä) bie Seier in ^Berlin mar nichts meniger als geräufd)«

voU. 2tuf SBunfd) bee gelbmarfdjalle, bes abgefagten geinbes

jeber lauten Seftli(^feit unb allen ©epränges, unterblieben bie

üblidjen SSeranftaltungen, bie fonft 3U fold)en ©elegenl)eiten

gerne geplant merben.

So mar es ein ftiller lag. Unb bod) ein f(J)öner Xag.

SSom frül)en SDlorgen bis 3um 2lbenb mürbe bas S)anQ nt(i)t

leer. Sie SSermanbten unb greunbe fomie bie älteren ^ame*
raben SSüloms, bie aus bem gelbe gerabe auf Urlaub in Serlin

maren, ließen es fic^ ni(i)t nel)men, perfönlid) oorsufpredjen.

So erfd)ienen im fiauf bes 23ormittags ber ©eneraloberft

oon aJloltte unb ©rogabmiral oon Jirpife. 2tud) bie ©emal)lin

bes 5ßrin3en Stuguft SBill)elm, ber in bm erften ^riegsmonaten

fo lange in ber Umgebung bes gelbmarfd)alls gemefen mar,

fam mit if)rem fleinen So^n, ber im 2luftrag feines SSaters

bie beften @lüdmünfd)e unb töftlid)e SSlumen überbra(f)te. Ber
5ßrin3 felbft f(f)rieb aus bem gelbe.

Stborbnungen fd)icften bas 2. ©arberegiment fomie bas

4. ©arberegiment, unb bas ©renabierregiment 9lr. 12, beffen

Cff)ef ber gelbmarf(J)all ift, l)atte feinen Kommanbeur mit eini*
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gen Ferren gefd)tdt. Sfud) ber SBerltner ße^rergefangoerein,

mit feinem Dirigenten %di^ ©d)mibt an ber Spifee, fel)lte nicf)t.

Sßon ^ofjen unb ^ö(f)ften $errfd)aften trafen 3aI)Irei(f)e

®Iü(fn)ünfdE)e ein. SBefonbers I)er3li(J) mar bas lelegramm bes

Äaifers, bas folgenben SBortlaut I)atte:

„Qu 3t)rem I)eutigen 70. ©eburtstag fenbe 3(f) 3l)nen,

mein lieber SSüIom, meine I)er3li(f)ften S33ünfd)e: ajtögen

3f)nen no(J) oiefe 3al)re in (Sefunbl)eit unb f5rif(J)e befcf)teben

fein, erfüllt pon f)errli(f)en (Erinnerungen biefes Krieges, auf

mel(f)e ©ie mit 6tol3 3urü(tbli(ten fönnen. Das britte

2trmeetorp0 I)at fid) t)or SSerbun glän3enb gef(J)Iagen unb

rut)mreid) bie grüd)te 3f)rer Iangjäl)rigen griebensarbeit

geerntet.

3I)r banfbarer SBiIf)eIm I. R."

2tu(J) Äönig ßubmig pon Sägern/ bie ®ro6I)er3öge von
aSaben unb aJledIenburg==Sd)merin, ber gelbmarf(f)all 5ßrtn3

fieopolb von Sagern, ^er3og 3o^ann 2tIbre(J)t unb gürft
5«eu6 XXVII. i. ß. fpradjen burd) ben 2)ral)t if)re ©lud-
münfd)e am. ©benfo ber 9leid)5fan3ler, bie aWinifter unb
t)iele I)of)e SBürbenträger, Offi3iere unb Staatsbeamte.

3u gan3en Stögen türmten fid) bie 58riefe, harten unb
!Depefd)en, bie unauff)örlid) hm gan3en Xag einliefen — von
I)od) unb niebrig, von jung unb alt, von fern unb nai), aus

allen (Bauen bes ©eutfdjen JReidies. Ser S^tontarfdiall mirb
lange 3U tun Ijaben, fie alle 3U lefen unb 3U beantmorten.

©a3u eine fd)ier unüberfel)bare Sülle frifd)er 2SIumen von
bem einfad)en 2JlaigIödd)en bis 3ur foftbarften Ord)ibee. Stile

3immer maren gefüllt, unb ber treue Siener 58ö^m, ber feinen

i)errn burd) bm gan3en Selb3ug begleitete, f)atte alle a)lüf)e,

bie gan3e 5ßrad)t in ber großen SBoI)nung untersubringen.

60 mar biefer f5rül)ling6tag für bm gelbmarfdjaH ein XaQ
ber Sreube. (£r f)at gefel)en, mie man feiner gebentt, mie man
tbn liebt unb vtxt^xt, unb es I)at if)m im Snnerften feines

^er3ens moI)Igetan.
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©in feiten f(J)öne5 unb reidjes ßeben liegt f)inter i^m. Unh
voa5 nid)t allen ®terblid)en befc^ieben ift, U)m mar es t)ergönnt:

er burfte nod) ernten, was er gefät, burfte fid) ber ffirfolge

freuen, bie feine SIrbeit geaeitigt. SBoIIe ein gütiges ©d)ic!fal

if)m nod) glü(flid)e 3af)re f(J)enfen, ha^ er naä) biefem furcf)t«

barften aßer Kriege unb bem Sieg ber beutf(J)en ©a(i)e, für bie

er als einer ber 5ßeften unb ©belften geftritten, im erfef)nten

Srieben bie 9luf)e bes Sllters genießen barfl



93erla9 ^uguft Sd^ert ©.m.KJp., ^Sertin

Söifrrer in großer 3eU

yum vuu f^iiim^iiuaty, fjtnbcnburg. 2tu3 ber berufenen
geber bcs jüngeren Srubers bes ©eneralfelbmarfcSaKa. 3nf)oft: O^iniei«

tung — Sorgcf(I)i^te bes Slomcns Sennecfenborf — S)i^ gomilie in ber
SJlarf — 2)ie gamilie in 55reufeen; ber Slame i)inbenburg — Sie Heimat;
©rofeeltem unb 23oter — ©ie (Eltern; ^5ofen, bie ©eburtsftabt — Sag ^inb
in ^inne — 2)a5 Älnb in (Biognu — Scr ^abett in UBa^lftott — 2)05 ^eimot-
gut SZeubccf — 2)cr Äobett in Serlin — Kriege — 5)eimat unb Qeben —
^annoccr. SRit 42 SSitbern. ?ßrei3 1 OJlorf. 3n Seinen gebunben 2 SD^arf.

6cncrd Cubcnborff. ^t-.^.?V^VJ>g^^^'^.^i,^ltl^fy•
Quellen bearbeitet. 3nl)alt: Sfelbmorft^aH unb ©enerofftobsdjef — Sie
93orfaI)ren — (Bitern unb (Sefrf)a)ifter — ^inbf)eit unb 3ugenb — 2)ie mili»
tärifd)e fiaufbaf)n — 2)er Strieg (fiubenborff als Stratege; ßütticf); Sie ßage
im Often; Sannenberg; 2)er tJelbaug in ?Polen; Sie kämpfe öftlic^ ber
SDSeid)feI unb bie 2Binterfd)Iod)t in ajlafuren; Sie ©ommeroffenfioe) — ®^re,
ß)em (El)re gebührt — Sos banfbare Saterlanb — ©^luBinort. — 2Wit
15 Stbbilbungen. ^^reis 1 Wlavt (Sebunben 2 matt

getbtnatfd)att von lltarfgnfen. SiS Ä7t^^"rmfc^'^^^
3nt)ott: Sas ^inbl)eitsparabie5 — Stuf ber ^o^en ©c^ule —• Sbeal unb
SBirflic^feit — Sennoc^ ein ßeib^ufor, unb fogar auf Äricgspfabcn —- Stuf
ber Unlöerfltät — 3n rafc^em Stufftieg — Ser ßeib^ufaren«^ommanbeur —
Ses ^aifers glügel'Stbjutant — 3m Ärcife ber gamitic — Ser Äomman=
bicrenbe (Seneral — 3m äßeltfrieg — ©c^Iug. — 2Jlit ameiunbbreiftig JBilbern
^reid 1 maxt (Bebunben 2 matt

litlf^r CEmmtlfl C^Jnßcbensbilb. 25on5B!rf)efm(Beorg. Snbalt:^U}K%. v/mi»m>
jßjjj^ ^riegßfreiroimgen bis gum (Bcneral— ßütttt^

im ©türm genommen •— Ser C^rentag bes gctbartiüerie'?legiments ^rina*
JRegent ßuitpolb oon SSapern (SWagbeburgifc^es) Vit, 4 — ©eneral oon (Bmmi^
unb ber SSelgierfönig — 3m 6d)ütjengrabenfrieg in gronfreici) — Sos Äorps
©mmtcf) in (Satiaien unb JRuBlanb — Ser San! bes ©eneralfelbmarfc^aa
oon 3J?a(fen[en an ben ©eneral ©mmic^ — ©ebic|)te. — aJlit je^n äilbern,
barunter bie legten 2Iufnabmen be» (Seneral» im Öelbc unb fura oor feinem
Slblcbcn. $reis 1 3Karf.
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Jfiiftrer in großer 3eii

^unftblätter

0cncratfetbmarf(t»att t>on Bfitoto, X'abe'fn'iÄ
1 aRort; i)onbprcffen • Äupferbrutfe: ©roßc ßuyus^SIuggobc 5 3Rttrf, (leine
ßu2^5 ' 2(u0gabe 1 fOlüxt.

®encratfetbmarfrf)att pon ^inbcnburg. ^ÄÄ«
in Xtefbrucf 1 as^larf. ^anbpreffen>j(upferbru(fe: ©roge ßu;us*2(usgabe b^avt,
forbig 12 aRar!; Heine ßuyus'Stusqabe 1 aRorf, forbig 4 fßlatt Änicbilber:
SJoIfsQusgabe in ICiefbrucf 1 Ttart; ^anbpreffen=Äupferbrucfe : ®roge ßufus»
älusgabe 5 fßlart, fleine ßu;us » ^tusgabe 1 SJlart Slufna^me mit 3Jlante(

(Änlcbilb), fleine ßuju5«2lu0gabe 1 matt

(Senerat Cttbcnbotff. ST,«^^- IÄ^^^^
12 aJlorf ; fleine ßuyus»2lusgabc 1 Ttart, forbig 4 SRarf. Ä n i e b i I b e r : ^anb*
prcffcn»Äupferbru(fe: ©roBe ßujus«2(u5gobe 5 SÄ., fleine ßuju3»2(usgabe 1 3K.

(genetatfefbmarfd^att oott IKacfcnfen.
|o"flau.^gab?in

2;iefbrud 1 2Jlarf; ^anbpreffen-Äupferbrucfe: ©roge ßujus=2(usgabe 5 3Jlorf,

fleine ßu£Ud<2(usgabe 1 maxt

ßi^n^tai ÜOtl CEmmttfl ^nie^ll^)- ^I^^ne ßufus » Stusgabe in%UKHKtUl VVH ^tumw>
i)anbpreffen»Äupferbru(f 1 maxi

S3on ben Äunftblottern ,,Seutf(f)Ianb5 fjü^rer in großer Qext",
bie nad) 6onber=2Iufna^mcn Ijergeftellt mürben, flnb auBcrbem teils in oer»

fd)iebenen, teils in einer 2{usgabe er[d)ienen: Äaifer SBil^elm II., Äronprins
2Bill)elm, bie Könige oon Sägern, 6ad)fen unb SBürttcmberg, (BroB^ersog oon
Reffen, ^onprins 9luppred)t unb ^rinj ßeopolb oon Sägern, i)er3og Sllbrct^t

oon SBürttemberg, bie ^cerfül)rer o. S3cfe(er, o. ©inem, o. ©mmicb. o. ^eeringen,

o. ßinfingen, o. ßo(t)otD unb SBit^ura fomie bie Slbmirole o. ?ßoi)l unb o. Sc^cer.

2)ie ^unftblätter finb au(^ geral)mt gu besiei^en.

ajlan ücrlange ^relsoerjet^nls „Seutf(!)lanb5 gü^rer in

großer QexV* bes Säcrlages Stuguft 6d)erl ©. m. b. 5)., Serltn.
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£ttlh^tl aSon^apftanleutnant^edmut^ 0. STiade. €e(bfterlebted
^c/mvc^tu oon bcn fagenljaften galjrten bea ruhmreichen 6c^itfe0, bos
monotetong ber ©t^rerfen bes feegeioaüigen ©nglanb unb feiner 58erbünbeten

njor. — Snljalt: 2)ie erfte ^rifc — ^ad) ©üben — ^luf 3agb — 2)er flie»

gcnbe i)oUänbcr — 2)ie Feuertaufe — Unfer iäqüä) SSrot — 2)er Sflibelungen

IRot.— (Bereitet 1 aJt Qclegant gcbunbcn 2 3Jlarf.

9fni>lhiY ^(>" ^apitänleutnant 5)enmutl) o. STlütfe. ^acfenb
^^v^tM^* fd)ilbert ber JBerfaffer feine abenteuerliche 2faf)rt auf ^of)er See
unb ben gefatirooUen 3u9 oon ^obeibo burc^ bie orabifcbe SBüfte. — Snbott:
Äceling Qslanbs — „Stgef^o'' — Hn S5orb — ©in fd)öner Sag on 35orb —
ein unrul)iger Sog — ^abang — 2)a3 ^ufammentreffen mit „©Ipifing" —
„2lr|efl)a5'' Sob — Son ^erim nac^ ^obciba — ^ad^ Sanaa — ©er Schiff-

bruch — 2)er UeberfoK — 3ur S5a^n — ^eimmärts. — (Be^eftet 1 üJJar!.

C^Iegant gebunben 2 Tlart

tSrtttSön^^inoihn SBeibe Suc6er bes S^apitänleutnants 5)e(lmut^^tHUg» ^lH^ftliU
0. 2)fjü(fe al9 ©efc^cnfioerf in einem gefc^madooa

gebunbenen ^ant>i vereinigt $rei0 3 fOtaxt

3m Sorpcboboof gegen gngtatib. «jj„' «g»;,'
'
' *

•; [\]

'

3n^a(t: Slusreife — ©urc^bruc^ buvd) feinblicf)e itreujer — 9lücffet)r von
Slem ?)orf — 3n fran3öfif(i)er ©efangenfdjaft — gluct)t unb Stnfunft in £iel —
Sorpeboboot im Sßorpoftcnbienft — gernunterneljmen in ber Sflorbfee — Se-

fc^iefeung ber Ofifüfte ©nglanbs — ©ine gaijrt burc^ JKinenfelber — glieger«

ongriff auf CDujljaDen — 2)ic Äreu3erf(^Iacf)t am 24. 3anuar — SBo^tbienft

Im ©unb. — $reis 1 aJlarf.

Utlfßt Sßßfl^Ib Wcbbia^n ®^"^ lebenbtgc ©cf)itberung ber
AXll]K%. ^^k:1)^IV ÄUKVVl^^H.

jy^^g„ ^efbenlaufbaijn be» unoer-
geBIid)en Sül)rers oon „U 9" unb „U 29" nebft ©ebid)tcn ouf ben ©ee^elben,
einem faffimilierten Schreiben oon ber ^anb Otto SBebbigens foioie metjreren

»ilbniffen unb 2lbbilbungen. Son 2)r. Otto SBebbigen. ^rei« 1 mtaü.
Elegant gebunben 2 äRarf.

ftaifet IPil^ctm n> unb bic manne, ^/g'^er unb^'giän':

genb iHuftriert oon ^rofeffor 2ß. ©tömer, mit feffeinbem Seit oon 2lbmira»

litötsrat 0. SBislicenus. S)iftorifc^er Überblicf über bas (Entfteijen unferer

ftolaen glotte, bes ureigenen SBerfes unferes Äaifers. SJlit 10 farbigen JBoIl»

bilbem unb 120 Seytaeid^nungen. 3n ßeinen gebunben 5 Mavt Sorgugs»
Slusgabe 10 SJlarf.
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:8ä^er am großer 3eU

I) auf CS. ^rad)ta)erf, oerfaBt Dom (Beljetmcn 2tr(^torat 2)r. ©corg S(f)ufter,
königlichem i)ausard)iDar. Äursgefa^tc, in großen ^ügcnerfc^öpfenbeSarftellung
besßebens unbSBirfens beri)oi)cn3oUemfürftcn. Duartformat. 121 Stbbilbungen.
©inbonb oon ^rofeffor (£. Soepicr b. 3. ^rcis 3 3Jcorf. 2)ic ?ßra(^tausgabe
6 3)larf. 3"^ 35eften unfercr 93criüunbctcn übcrtöcift ber SSertag oon jcbem
oerfauften SSuc^ bcm JRoten Sreua 60 Pfennig bat». 1 aWarf 20 Pfennig.

Jton(berid)fe eincg Jlcuftatcn.
?„^S^i,?,^p"aV^en! 1®^^^

lisien unb Sufotoino. 3. Oftmärts. S3om fd)U)d3crif^en Tla\ov
iE an n er. ®en)iffenl)aftc unb feffetnbe Sarftellung ber ©rlebniffe auf bem oft«

litten ^riegsfd)auplaö. ©in gtänaenbes 3e"Ö"is für bie beutf4) « öfterreid)if(^e

Kriegführung, bas um fo roertooller ift, weil es oon einem Sleutraten oöUig
unparteiifcf) ausgeftedt mürbe. fSlit 3af)(reid)en pt)otograpl)ifd)en 2lufna^men
bes äJerfaffers. 3eber 95anb 3 2Warf. (Bebunben je 4 äWarf.

StembenlcQionät mm. iÄTg7aVe!."'^L'n^"^te
?ßaafcf)e. 2Bal)r^eitsgetreue (£r3äl)tung ber obenteuerlid^en (Erlebniffe bcs

tapferen jungen 2)eutfd)en. Sem ^ud^e finb aut^entifc^e SSilber unb Sofumentc
beigegeben ^nljalt: 93ei Striegsausbrud) in Kamerun — JDleuterei an ?8orb

ber „3Jlarina" — 3n engtifd)er Äriegsgefangcnfdjaft an ber ©olbfüfte — 2)ie

Sluc^t burd) ben afrifanifd)en 95uf(5 — UBic id) ben fjransofen in 2)a^ome
in bie ^änbe fiel — 2Ks KoI)Ientrimmcr oon Sabome naä) ©enegambien —
2lls SRefrui ber grembentcgion nac^ ailaroffo — SSon 2Raroffo nat^ aSorbeauy —
IBeim ©rften grembenregiment in SSa^onne— 3fIuf^toerfud) in ben ^ßprenäen —
SSor bem Kriegsgericht — 3m ©efängnis — VHad) ßgon — 2luf bcm ©(^icBplaö
oon ßa SUalbonne — gtudjtoerfuc^ nad) ber Sc()njci3 — 3n ben fran^cfifcben

©c^üöengröben — 3m i)efenfeffel ouf fransöfifdjer Seite — 2tTs Ueberlöufer

in ben beutfc^en ©t^üfeengraben. — ©el^eftet 1 Tt. ©legont gebunben 2 ^.

Grt0fa€im9(ihittn 93icr f&anhe. @ie cntf)alten aus ber O^üKc ber
^i,i^^zß AMVuiiu

p^otograpljifc^cn »eric^terftattung mebrere bunbert
SSilber ber t)elbenf)aften Kömpfe unferer Dcrbünbcten Slrmeen unb ber 2Jiarinc,

bie Sitbniffe ber CJübrer, bie Urfacben bcs Krieges unb bie amtlichen ajlcl*

bungcn ber i)ecrcsleitungen.

grfter !8anb (22. ©onberbeft ber „fBod)e"): umfaßt bie Seit oom SSeginn

bes Krieges bis ©nbe ^looembcr 1914. 3n fünftlcrift^em Cinbonb 3 Watt.

gmeiter SSanb (23. 6onber^cft ber «SBod)c"): umfaßt bie 3eit oon 2(nfang

2)e3ember 1914 bis Snbe STprit 1915. 3n fünftlerifc^cm C^inbanb 3 mavt
2)ritter S3anb (24. 6onber^cft ber ,Mo^e"): umfaßt bie Seit oon Stnfang

SJiai bis ©nbe Oftober 1915. 3n fünftlcrifc^em (Einbanb 3 Ttaxt

Sierter ^-Banb (25. 6onberI)eft ber ^SBoc^e"): umfoßt bie Seit oon Stnfang

yiöocmbeTlÜlF'bls ©nbc STpr« 1916. 3n fünftlerifc^cm Clnbanb 3 2Rorf.
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